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23oTOort

^kvmit ükrgek itfy ber ^ffcntltc^fctt m bcbeutcnb umgearbeiteter

unb erwciterteL' ^orm ben unter bcm Xitel „Wldn Slfttonöprogroinm'''

im ©amtnclbanb „Die 2ÖeIt!riegörewIution" öeröffentUc^ten SSortrag.

2)ie Dfciebcrfc^rift beö SSortragö wav urfprünglid; „aU Wlatw\hi^t ges

brückt" in Xoufcnb Sjremptoren an alle SRegierungömitglieber, an alle

STbgcorbncte ber 9*lationalyerfammlung, fomie an ma§gebenbe ^olitiFer

unb ^ublijijlen jur jlenntniönabme unb 25eac^tung jugefanbt morbcm

®teicf)j€itig ^otte id) mirf) mit ber 2Seröffent(ic]()ung an befonberö intern

«ffierte jüngere ^^olitiFer jnjecfö SrwedBung ju unmittelbarer politifc^er

Xcd getüanbt. 2Bie ^u ermarten, ^at bk oerfnöc^erte ^arteibureoufratie

i>k 2Inregungen nict)t beachtet. Um fo lebhafter reagierten barouf bie

jüngeren Gräfte wrfc^iebener Parteien.

2)urc^ bk SSeröffentlic^ung biefeö SSuc^eö Iö[e ic^ mic^ offiziell

üon meiner frü^ren ^attzi (Jö fällt mir nic^t leicht, bem Zentrum

valet gu fagen, für beffen Sbeale iti) meine Sugenb mit ootlcr £)pfer?

bercitfc^aft cingefe^t fy:ihc. @c^on üor bem Kriege, a(ö id) nod) ©efrctär

ber Sugenbbcmegung ber ^cntrumöpartei mar, ^tte baß Srjbergerf^e

SHegime in mir flarfc ^meifel an bem inneren 2Bcrt ber Partei gemecft.

Bod; fc^ien eö mir bamalö 3m<cfmä§iger, Sleformmünfc^e oon innen

^r gcltenb ju machen, flatt burd; offenen ^ampf ober gar oflentatiucn

$8ruc^ nu^loö ju bemonflrier^n. ^zhtt id) bod) ^ugleicl) beö ©laubcnö,

ba^ eine f^arfc Sugenbbemegung t>on felbjl: biz Partei oerjüngen muffe.

9^ac^ b€n €rlebniffcn ber ruffifcben unb ber bcutfdf^cn 9teyolution

fyxt mid) baß unmürbigc ^omöbienfpict ber ^arteireformen im die-

i>embcr 1918 in meiner fritifc^en (Stellungnaf>me jur eigcneit Partei

bcfiärft unb jur ftaren Sr^nntniö beö geifligen unb auc^ materiellen

^ufammenbruc^ö beö gefamten alten ^arteiroefenö geführt.

Sn bumpfer ©eifllofigEcit, in SSerblenbung unb äußerer S^eigbett

Uhm bic Parteien babin. 2)ie 2Öeltfriegörct>o(ution berührt fie nid)t

^aß ©c^irffal beö 2anbeö foirb ^inkv baß Sntcreffe ber Srganifation

gefiellt. Durc^ 23ureauFratiömuö unb SüJZecbaniömuö toerben bit jungen

Gräfte niebergebalten unb erfticft. ^ ber alten ^orm foll baß junge

Seben ü«r!rüppelt mcrbcn.
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23erge6cnö! X>(x gewaltige Durd^bruc^ bcr ©cijler fann nic^t mc^r

aufgehalten rocrben. ä>cr)'cf;lic§en \ki) bic 2l(ten bauernb ben neuen (Iv-

fcnntniffen, bann ift bcr laute ^ampf ber jungen gegen fic unüermeiblic^.

?!}?öge bk\^ Schrift btt politi[d;cn (Erneuerung yon unten f)er

bicnlic^ fein»

Unbcfcl;iücrt i>on alten ^arteiboftrinen i\i oor atlem S)eutfcl;lanbö

Sugenb, bie SSkItfriegögeneration. Drum liegt hti i^x bic Rettung.

SBcnn fie nur an bic 2cbenöencrgie beö beutfc^n 23oIfcö, an bic 2)urcf>s

fc^Iagöfraft bcr neuen geifligen (Strömungen unb an bic eigene ©tärfe

3u glauben magt unb biefcö ©loubcnö Uht

SJerlin, Sönuar 1920.

©buarb 6tabttcr.
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I.

©er 9Beg jur Stnarc^ie.

Stobtier, I)iftatui bcr fosialen SReDohitiou.





A. ©a^ revjöluticndre Übergang^regime in

©eutf($lant>.

Der SBcItFrkg i^ nur fc^cinbar unb öu§erlic^ bccnbet. Sic bunflen

jlräftc, bte i^n ^eraufbefc^roorcn, f>abcn i^n auc^ in einem rcyolutionärcn

^ufammcnbruc^ enb^n laffcn. ©taatömänner unb SSölfer mußten er-

leben, tt>k ber .^icg, einer ©cnjittcrroolf e tergteic^bar, \\d) un^ei()cf)ir)anger

äufammenjog, fic^ gctüi[i'«rma§en an^ \iä) [elbfl ^erauö cntmidfelte, \kf)

bann roie ein S'Zaturereigniö austobte.

9Hemanb fonb fic^, ber ben Ärieg mit göttlich freier .^anb eins

leitete. ®c^on in ber (Jntfle^ungöjeit ber friegerifcf)en SBcltüerwicEIung,

im ©ommer 1914, geigte fic^ bie[er 2}?angel an g^ü^rung. So fef)Ucn

bie S[^onarc^en, Diplomaten unb ©taatölenfer, meiere ben heraufmar;

f^ierenben ^iegöereigniffen ^id, Wla^ unb 3n{)alt geben fonnten. Sie

95eftrebungen jur 2ofaIi[ierung beö [erbi[c^söftcrreirf)i[ct)en ,^onfliBtö

ernjiefen bk^ gur Genüge.

2((ö ber ^rieg bann über Suropa nieberbrac^, fanb fic^ auc^ feine

politij'c^e g^ü^vung, bk feiner anarcf>ifdf)en Sigenfraft gen)acf)fen trar.

2Ingeficf}tä ber mecf}anifcf)en SSerme^rung ber friegöteilnel;ment)en SSöIfer

üerftrirften fic^ bann ji)ricgöintere[[en unb gricbenöjiele ju einem unent;

ttjirrbaren Knäuel. Ser georbnete J^ampf üon ©taat gegen (Staat cnt;

artete auf bem Umtüeg über bk oöIfi[cf>e Sluöeinanberfe^ung 3ur blinbcn

S[^ateria([c^Iac^t- Sie ginangierung beö jlriegeö i>crIor ibren rtatürlicl)en,

im men[cf)Iicf;en Sgoiömuö \id) felbft gügelnben Dpferrf^araftcr unb ent-

micf'cite [ic^ ju einer gügeKofen Orgie fapitatifti[ct)er (Schiebungen. ^[X

allem fam bk fecli[cf;e SrFranfung einer in ?ügen, SBabuDorflcnungcn,

milben ^a§empfinbungen unb niebrigen ^nftinften fic^ yerirrenben

9}2cnfc^beit.

Scr SBettErieg, ber fcT^on bk bunflen Gräfte ber STnarcbie in fic^

trug, mu§te in reootutionären 23cr3meiflungöaften enben, alö ficf; bcm

(5Jefüb(e ber 3}Zaf[en ba^ 23ett)u{5tfein aufbrängte, ba|3 bie (Staatömänner

ber öerfc^iebenen friegfü^renben (Staaten bie[er jerfe^cnben .Gräfte unb

r
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bcr latüincngcrtKiItigen (Jigenfc^mecc btß ^ampfeö auö eigenem nic^t

^err rourbcn, [onbern wie tuincnlofc Elemente iid) üott ben (5reigni|fen

bcr SScItumroäljung [djkbcn licjjen. i5rum fam aucf) nirf;t auf freien

25e[cI)Iuf5 i)in ba^ ffiab 3um ©tidflanb. Söo^cr f^itten bk Staatömänncr

öucf; ju [otcf)cm gigantifcl;en -2Bcrf bie Äraft ^erne^men foHen, ba cö

if>ncn fogar an (3ci]l unb SBiUen cjcbrac^, im engen flcinen Stammen

be3 eigenen Sanbeö eine ben ©eboten ber otunbe entfpred;enbc fü^nc

Snnenpolitit burc^jufe^en!

i>üV(i) ben g^riebenöfcf^Iuf; üon SSerfaideö mirb jioar ber ©rf;ein

üerfiärft, olö ob ber Si^eltHricg nun 3U (Jnbc fei, unb biefer (Jinbrucf

€nt)pric(;t bem jä^ fejlge^altenen ©lauben, ba^ ber befinitioe Slbfcf^tufj

beö ^riegfö burc^ ben formalen ^rieben jwifcf^en I^eutfc^Ianb unb ber

Entente befiegelt mcrbe. SDJan ^atte fciner3€it auc^ ber l'lber^eugung

gelebt, ba^ ba^ g^riebenöangebot beö ^rinjen S)Jay t>on SSaben im ^u^

fammen^ang mit ber „frieblic^en'' Sieoolution gum republifanifc^

bemofratifc^en ©taatöfpj^em bm 2Bcg inö Q}iüd beö Sßettfriebcnö ebnen

würbe. Snjrüifc^en ^aben jebocf; auci) 25linbe einfe^en muffen, ba^ ber

SSerfaiHer gerieben ben SßeltEricg nicf)t in einen -2öeltfricben tranbelt.

X)ic 2BeItfricgöanarc^ie wirb jur SBeltf riebenöanarc^ie.
2)ic gefamten 2tuf(öfungöerfc()einungen beö 2Beltfriegö finben jeljt i^re

natürliche g'ortfe^ung, if>r€ natürliche Steigerung unb i^re e.rplofions-

artigen Sluöbrudöformen.

X)k SSerlängerung beö SBeltfriegeö in Sluflöfung unb S()aoö nennt

f(c^ 2BeItrei>olution. (iin magifc^ö SBortI Sin zauberhafter ^t-

griff! 23ci näherem ^wfc^^n \\i ber innige ^ufammenf;ang jmifc^en

biefcm SÖeftfrieg, ber fc^on an fic^ eine SBeltreüoIution war, unb ber

ie^igen 2Be(trei>olution, bie in 2öirEnc^!eit nur 2Bclt!riegö3crfel3ung ift,

^anj offenbar: Der 9)?angel an gü^rung, ber ben SBeltfrieg fennjeic^netc,

fpringt aucl) in ber weltreöolutionären ^ortfe^ung beö Äricgcö frafj in

bie 2(ugen! SBieber biefetbe O^nmac^t ber ©taatömänner in if;ren öcr^

zweifelten 25eftrebungen, bie 2ÖeItret>oIution ju loFalifieren, witbtt eine

ö^ntic^ unt)eitt>oüe SSerftridfung öon ©iegcrintcrcfien, ^teüolutionäibeakn

unb oagen SBeltfriebenöibeen. Der ungeorbnete SBeltFrieg öon Staaten

gegen Staaten oerwanbeft ficf; in einen ungeorbneten partei^ unb Ffaffen^

Eämpferi[cf}en Söcttfampf beö ^roletariatö gegen bai fapitaliilifcbc

SSürgertunt. Daö ^tiegögcwinnlcrtum artet je^t in illcyoIutionö=

gewinntertum unb Jficbenögewinnlertum auö; babci nef>men bie unpros

buPtioen fcf)ieberi|cf)en SJJanipuIationen erfcbrecfenb ju. Der ^iJifcö^inö;

unb 9}?cl)rwertiJlapitaliömuö gebort fcf)on ba(b ber öe[c^icf>tc an. Der

9lotenpref3'JVapitatiömuö unb ber tage0bänblerifct)e ®cf)iebungöFapitaIiöi

muö beberr^c^en baö Jelb. Sldeö münbet in einem tatfäcf>{icb«n finan;
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SieÜen SB^Itbönfecott. 9Zoc^ tppifc^cr für bcn anarc^ifcf;en (E^arafter

bcv ©elt3€rfc^ung, bic fic^ unter bem [c^öncn OZamcn 2Öeltfricben alU

überaH brcttmacl^t, [inb bic gcifti^ ct^ifc^en 2(uflö[ungöer)'c^2inun^]cn

in ber ganjen 2öc(t: bie ^riegöpfpc^ofc roirb jur g^riebenöpfpc^ofc. I)er

©iegerma^n ^um ©icgcöbeutcma^n. Die proletarifc^cn ^kc^ecmpfins

bungen gegen ben SÖeltfrieg fleigern fic^ 5ur ^pftcrie. 2)ie (rntroertung

aller et^ifc^cn ©runbfräfte, tvk 9}?enfrf>cnacl)tung, £)pferbcreiticf;aft,

nationale ©efinnimg, »^eimatgefüf;!, g^amilienc^re, 25eruföfreube ufm.

jeigt recf)t bcutlicf), ba^ bk p|'pc^ifcf;en Srfran!ungen ber 3}?en[c^f;cit

jc^t erjl i^rcm Ärifcn^ö^epunft juflreben. 2(tö (yegcngemtcf)t wirft in

ber ^aupti'ac^e nur, unb jwar mgatio, bk europäi[rf;e ^r[c^öpfungö;

ptpdjofe.

Die meltr^öolutionäre anard^ifc^c 2(uflö[ung beö SÖeltfriegeö finbet

bd mcc^anifc^er ^ortentmicflung im fogenannten ,,S5ol[c^emiömuö''
eine feiner äußeren formen. Der 9'Zame ift jufädig ruffifc^, bie (Sarf>e

[etbft ifl international. 3nt S^griff 23oI)c^en?iömuö freuten [ic^ alU jene

bie ^emmungötofc 3^n'«§w"9 ^cö -SSeltfriegcö fenn3eicf)nenben (Erfc^ci^

nungcn mit einer parteipolitifc^cn 23ett)egung, welche bk Söeltfriegö^

reoolution alö bk (Erfüllung ber ba^ ne«n3e^nte 3ct^rf)unbert in feinen

Dlcgatit>cn mie ^ofitiüen be^crrfc^cnben 3}?arjcifi:ifcf)cn ^arteiboftrin unb

aU birefte Überleitung jur SBelt^errfc^aft beö 50Zar;ifi:ifcf;en ©ogialiömuö

yerfünbct. Die inneren SSejie^ungen ^wifc^cn ber SBcItfriegöanars
c^ie unb bem ^arteibolfc^en^iömuö finb jn^ar nur minimal;

um fo gah{reicf;er unb um fo ftärfer l^ingegen bk äußeren SSejie^ungen.

^k Söeltfriegöanarc^ie mirb t>om Xf)coretiFer beö 35ülfcf;em{ömuö

nur aU materielle 93orauöfe§ung eineö naturnotroenbigen rcoolutionären

Sntwicflungöpro^eii'eö jum ©ojiatiömuö anerfatmt, aU (>i|iorifc^e XaU
fad^e regiftriert unb in bk 3?ei^enfette ber Xatfac^enunenblic^Peit mit

rationaliftifcf; ficf)erer ^anb eingefügt. 3}?ar):iftifc^cr ^iftoriömud kucktet

aU falted 'T^orblic^t »erflärenb über bem 3mangögefci)ef>en. SSon bcn

^raftüern btß SoIfcf;ett)iömuö hingegen wirb bk SScItfricgös
anarc(;ic aU '^itttl gum ^mecE benü^t, um burrf; 35efc^(eunigung

biß Siempoö unb burc^ Steigerung ber ^ntenfität ber 2(narcl)ic bk 9leöos

tution alö blinbe ^raft jum gtücffic^en (Jnbpunft, jum „©o^ialtömuö''

3U treiben, infolge ber eigenartigen SScrftricfungcn ber wcltreyolutios

nären Slnarc^ie unb ber parteifojialiftifc^en «Strömungen in ber 2öelt

fe^t fic^ ber populäre 5[>?ar;iömuö unter ber trügcrifrf>en g'Iaggc ber

tf>coretifc^en ^onfequenj unb beö opferbereiten Ölaubcnöfanatiömuö

mit bem ruffi^cf^en Dramen 25oI[ct)emiömuö am Snbpunft ber anarc^i[c()cn

3crfc^ung a(ö Diktatur unb terrorifrifc^e .lpcrrfcf)aft einer portcifana^

tifc^cn Si^inber^it burc^. Diefe tjcrjerrt bann bk bem itommuniömuö
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^\v. bcm alten 9}?ary{ömuö innciuof>ncnbe 3bec burc^ enge partcifommus

niftiic[)c ?3iacl)tbeftrcbunc}en. «Sie furf;t mit untauglicfjcn 9}litteln bk

füinmuniftifd^e ^artcimacf;t aufjuricijtcn unb bie unbuccl)fü^rbaren

^artciibci:n formalifriicf) ju ocnt)irt1icf)en.

3d; ftcUc fcI)on ^icr fcfi, ba^ bk ben SßcItEricg fottfc^enbc 2Betts

P r i e g ö Q n a r cf) i c in bin oben ge[cl)ilbertcn g^ormen fc^on allcSänbcr
bcr SBelt bircft ober inbircft ergriffen ^at 3)2ag aucf; bie

tect)ni|cl;c 2(nnxnbung bcö $8egriffö „SBcItrcüoIution^' auf manche per;

fe^ungöerfci^inungen üorerft nocl; aU g'orcierung beö 35egriffö empfuns

ben werben, mag auc^ ber Dlicf^tfojialijl: unb ber D^icf)tpro{etarier bie

9}?öglict)feit ber SScltreuoIution partei)cf)emati[cj> flrifte ablehnen, bie

SBeltreuolution ifi fc^on je^t eine Xatfacf)e. Die anarc()ifli|'d}en ^uf^^nbe

[inb bireft greifbar, ^an tKrgeffe aber auc^ nic^t, ba^ bie im 25o(icf>es

lüiömuö Icbenben rabifalsfojialiflifcf^en ^arteitenbcn^en in allen Sänbern

bit üorf^anbenen anarcfjifc^cn 3(uflöfungö3ufiänbe partcitaftifcf) yerwem

ben. Darum tritt in j'ebem einzelnen Sanb bit ben SBeltfrieg fortfe^enbe

Dleüohition mit ber Xcnbenj jum 23olfc^emiömuö auf. 2(uc^ ^ier fommt

eö nict)t auf ben Dramen, fonberit auf bie ©ac^e cm, Der beutfrf>e

23oIfrf;en)iömuö 3. $8. wirb burcf; bit Unabf>ängige @03iaIbemofratie,

burct) ben ^ut)cf))partaEiömuö unb burcf; ben Sbealfommuniömuö reprä;

[entiert. ^abcn boc^ alle brei Parteien mit bem ru[[tfc()en ^o(fcI)ett)iömuö

bit Xenben3 gemein, rabif'al unb aggrefjiu bit JlonjunEtur ber Äriegö?

auflijfung in Dcutict)Ianb auöjunü^en, um ben SWarj;ifti[ct)en »Sojialiömuö

feiner SJeriüirflic^ung je^t f cf)Ieunigft entgegen5ufüf;ren. 25ei bicfen ^jOartet*

bejlrebungen ifl bit 2Öeltfriegöanarrf;ie nic^t fo fef)r t^eoreti[c(;c ©runb-

lage einer tf;eoretifc^en, (;ifiori[rf;5TOiffenfcf)aft(icf;en 23eic^auung ber Dinge

aU •oithnt^x tafti[c^«ö '^itttl jur reyolutionarijlifc(;en Xat (5in '^lid

in ba^ 2BeItge)c^cf>en genügt, um jeben, ber fe^en will, bayon ju über*

jeugcn, ba^ übcraU ber „25oIfc^ewiömuö'' fiel; in bicfer ^tit wcltreyolu-

tionärer ^oc^fonjunftur 3um |IärF|len politifc^en Jaftor entwiifett.

©elbflocrflänblic^ werben S^eyolution, 5Inarrf>ie, 23oI[c()ewiömuö

in jebcm Sanbc ganj eigene, nac^ ben jemdligen wirtfcl)aftö-

unb futturpolitife^en 2SerI)äItnif|€n oerf ef)iebene nationale ^^ormcn
annef>men. du i|l auc^ möglief;, ob3War biölang noel) fc^r unwa^rfcf^eins

lic^, ba^ bit eine ober bit anbtxt ^ad)t recl;t3eitig ben bolfc^ewillifc^en

©toJ3 auffängt, inbem fie b^n anard;ifcf)cn goIgeerfcf;einungen bcö

Äriegcö burcl; grof?3ügigc nationale unb internationale Sleformen Jpcrc

wirb, unb baburcf; ben ^))arteiboIfcf>ewiönmö v>or bai fait accompli ber

überwunbcncn Slnarc^ie unb beö oerwirfIicl)ten „@03ialiömuö^' jlcHt.

23orer[i fie^t eö nicf;t banat^ auö, alö ob fcf)on in irgenbeincm

Sanbe bit SSorauöfe^ung für bit pofitiöe Überwinbung ber bolfc^cwiili^
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)'cf;en 2Bcrtwt)oIutionögefaf;c gegeben fei, um [o tücntgec aU nad) bcn

tiefen Urfac^n bec realen ©efa^r nirgenbmo crnfHicf) gefucl)t ivicb. ^a^

tciHtlifcf) ergeben ficf; bie befiegten Sänbcr bent Sauf ber 3^ingc ober

tüe^ren ftc^ oorerjl: in burrf^auö un3uläng(ic^er Söcife, unb auf ber

anbcren ©eite gefallen fic^ bk fiegrcicf>en Sänber in ber ()ocf;mütigen

©elbfloerbknbung, ta'^ fie aU ©ieger gegen bcn SSoIfc^eraiömuö gefeit

feien.

3n ber SßeltpoIitiH felbfl, bk bod) eine SöeltbefricbungöpoIitiF fein

follte, n?irb gerabc infolge biefer allgemeinen Stinb^eit ber (Sieger

unb infolge ber fc^i-Däcf)(ic^cn ^affiüität ber 58efiegtcn ba^ ^ro^

blem ber Übertt)inbung beö anarc^ifc^cn Stuflöfungöpto^

jeffeö nic^t, tvk eö fein foHtc, in bm TOtelpunFt aller Erörterungen

unb SSered^nungcn gejlellt. Die Erfenntniö ber SÖeltreooIutionögcfa^r

ifl eben noc^ nid;t burc^gcbrungen, unb roo fie üor^anben ift, fcbeitert

ber gute SÖiHe ju ibrer Überminbung an ber SBinenöfc^Jüäcf)e ber ''Btaatß^

lenfer ob^r an ber elementaren ©eroalt ber Stuflöfungöcrfc^einungcn.

2)rum gebt eö weiter bergab, tro§ ^riebenögerebe, trog

g^riebenögetue. S)bnmäc^tig mu§ bk SBelt ber 2lnarc^ie unb ber mclt;

revolutionären Sluflöfung gutreiben, tt)eil nirgenbmo tief bk ©cfabr

erfannt unb noc^ meniger an ma^gebenber ©teile bk richtigen ®egc

eingcfc^Iagen merben, J-oelc^e bk Wlcn\d)^tit auö ber 3lnarc^ic bc^ 3öelts

friegeö auf bie 5Sege weifen, welche jum ^kk beö folibarifcfjen SBieber*

aufbauö jufammenfü^ren.

L T)a$ giaöfo t)cr 5lu^enpo(itiL

©eit bem Stuöbruc^ ber gieüolution l^errfc^te in ber auswärtigen

^politif 2>eutfd;Ianbä ber mebr ober weniger blinbe ©laube an bit

2BeItbefriebungöEraft beö bemofratif djen ^ajifiömuö
Söilfonö.

Der bürgerIicf;'bemoFratifcl)e ^agifiömuö bcß ©taatöober^auptcö

ber ^Bereinigten ©taaten b^tte fc^on wä^rcnb beö Äricgeö einen faf^inie^

renben Einbrutf auf bk fogenannte „Sinfe'' beö bcutfd)en ^arteiwcfenö

gemacht, bk ba aU „beutfcf;e Demokratie'' gur offiaiellen ^oh'tiB in

parteitaftifcf^er, üielfac^ aber aurf; nur in rein gefüblömäj^igcr Tppofition

flanb. 3n mancf;en Greifen war ber Söilfoniömuö flärfer aU ber ©taube

an baö eigene 23oIE unb bk eigene Jtraft, flärfer aU baß reaIpoIitifcf>c

(Jrfennen ber gegen ben 2Bi(foniömuö wirfcnben Wläd)U beö *ilöeltfricgö.

Die meifien unter benen, bk wn linFö ber bk ^abrläffigfeit unb bic

O^nmac^t ber beutfc^n ©taatöfunfl wäbrenb beö SBeltfriegö bcmän--
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gelten, taten bk^ t>om ®tanbpun!t if)r9r ,^bcmDfrattfc^cn'' ^arteiboftrin

unb i^rer Jpingabe an ©ilfon, unb biejenigen, melrf)c JScrecf)nungen

tatiärf;Hcf)cr 9}Zacf)tyerf>ältnific in ben SSorbergrunb rüc!ten, t erjagten

fläglirf) in ber XaFtif bcö J^r{ebcnö|ucl)enö. @o occrannte fid; I>eut[d>-

(anbö SDemoFrattc unter ^ü^rung (Jrjbergcrö unb ©c^cibe?

mannö in eine rein parteipolitif c^e 23etracf)tungön)cife

ber Söeltfriegö? unb ber SBeltfriebenöprobleme. T)ii bemo*

frati)'cf>e 3beenjvc(t, mekfje auö ben ^vHnbgebungen 2Bil[onö [prac^ unb

ber ^ricgöfüf)rung unfcrer ^einbc einige geijlige 3nipu([e, befonbcrö aUt

siel ^ropaganbafraft »erüel;, nahmen un[crc Demokraten im Zentrum,

in ber beut[c^sbemofrati)'cf>cn Partei unb in ber ^ÜJe^r^eitöfo^ialbcmoc

Fratie in i^rer ^arteiocrblenbung tat[ärf;Ucf) aU bic S5afiö ()in, auf roelcfjer

ber -Scltfriebe aufgebaut roerben foHte.

2I(ö bk ruffifc^e 9te»oIution auöbracß, pf>anta[ierte bk ganje

2BeIt von bem „SBeltfieg ber 2>emo fratie". Die bamaligcn Sieben

•Bitfonö, Slopb ©eorgeö unb 35rianb6 finb noc^ in aUer (rrinneiiing.

3n Deut[c^Ianb fc^uf unö bie ruf|i|'cf)€ „Demokratie'' auf bem Umtr)cg

über ^flerreic^^Ungarn eine 9legierungöfri[iö. Die Sinföpartcien n>it;

tertcn S^orgcnluft. ^JÖet^mann-^oIIroeg ging, ^acf) einem ki^Un .^kh

l'ubenborffs. ^n Öjlerreict> rebete Sjemin bk @prarf>e ber Sföeltbemo;

Fratie. Srjberger Fünbete ber 2ÖeIt bie 5D?ögIic^Feit eineö auf ®ranb

beö bemoFratifc^;pa3ifi)Tifcf)en 93er}iänbigungöicinenö binnen allcrFürjefiev'

^eit ju realifierenben g'riebenö. 3n ber gi^iebenörefolution vom (Sommer

1917 mürbe ber parteimäßig geftimmte Ölaube an 2öi(fon von ben

9}2e^r^eitöparteicn ber SinFen oor aller SÖelt Funbgctan unb bamit betn

beutfc^en ^er an ber Jront mie btm beut[cf)en S5d(? in ber ^eimat burc^

SSorfpicgelung bemoFrati[c|)cr pajifij^ifd^er SUufioncn ber ©laube an ben

(Sieg unb ber SÖille jum ©ieg genommen, bamit aber jugteic^ bic 3)?ögs

(ic^Feit eineö realpolitifcf^en SSerftänbigungöfriebenö erfc^roert, ja ouö?

gefd^jaltet.

Der &ian1)t an SÖilfon mußt^e fic^ aU eine ^Ilufion ermeifen.

Denn in ber oon 2öif)'on fd()einbar geführten Sntentemclt befafj ber

bemoFratifc^c ^ajifiömuö l^incömegö bk übcrragenbc 23ebeutung, n?elc^

i^m bie beutfc^ DemoFratie unb ber bürgerfic^^pajififtifc^ bcnFenbe

Xeil ber rabiFalen U. ©. ^. D. in i^rer parteipolitifc^en Gilaubenö^

freubigFeit jumiefen. Dort febten unb wirFten ganj anbere Xenbenjcn

a(ö bie in ben rebfcligen ,^unbgebungcn 3Bit[onö jum 2Iuöbru(f gc-

brarf)ten, wo\}\ auci) ganj e^rlid> gemeinten bemoFratifel^en unb ^a^ifU

ftifdjen SBeltüerbrüberungöibeen. 0an3 abgefef)eri yon ben nationalifti-

fc^cn, burcf; bie Äriegöpfi;cf)ofc gefteigerten .^ajlcmpfinbungen gegen ba^

beutfc^c SSolF, gegen feinen FraftöoKen ©taat unb gegen fetnen beneibenö-



n)€tten Sßirtfc^aftöbau j^igtcn [ic^ überall bi'c gc[c^ic^tlid(>en Xcnbcnjcn

nacf; raumpoIiti[cj)er Erweiterung ober (Sicherung. 2luc^ ber iuirtfcf>aft;

Uä)^ Erpcmfionöbrang ber fopi'talitlifclxn ,^uli[[en[cf)ieber beö Entente=

fpficmö jlanb mit ben X^orien SBilfonö in ^onflitt. Wlit ber langen

t>amt btt ^•i'egeö [c^ob fic^ immer me^r gegen SBitfon cuci; bteXat;

fac^c inö ©emicf^t, ba^ ber SSeltfrieg automatifcf; ^erfe^ungöfräfte auö-

lüjte, tt5elc^c bk mirtfcf;aftlicf);öfonomi[c{)en ©runblagen aller «Staaten

grünblicfifl: crfc^ütterten unb bamit ben formalflaatlic^en unb formal?

nationalen Ä)emo!ratiömuö mit feinen pa3ififi:ifcl)en 2lb|lraftionen ben

realen ^aftoren gegenüber ^ur JpilflofigEeit oerurteilten. Die anarcl)ifc^c

3luflijfung beö SBeltEriegeö unb ber itn SSerlauf ber ru[fifcl>cn Sköolutton

immer robujler fic^ bemerkbar macl;enbe Ummanblun3öpro3e§ beö 23clt;

friegö oon einem nationalen ©taatenfrieg ju einem bic 5Selt burc^;

querenben ^ampf beö Proletariats gegen ba^ ^a^ital jeigten bie »ötlige

^olbf^eit beö bürgerlic^?bemofratifcl)en ^ajifiömuö hi^ jur Soiben^. Daß
alleö aber tat ber ^ropaganbainirhtng beö SBilfoniömnö im partciwr:

blenbeten 2)cutfd()lanb feinen Slbbruc^.

S)aj5 bk bemoFratifc^ ^beenraelt 2Bil[onö, bk aU entfcf;eibenbeö

Kampfmittel ^um Durc^brucl; ber beutfcl>en ^ront yon ber gcfamten

Entente alö offizielle Sbeenmelt lügnerifc^ unb trügerifc^ tverfünbet tmtrbc,

mit bm inneren ^iegöjielen ber Entente in unlijöbarem ©ibcrfprucj)

ftanb, Ixittc einem großen ©taatömann in £)eutfc^lanb, ber mit bem

25licf inö 20. 3a^rbunbert bie Slüdfflänbigfeit unb^oblbcit beöbürgerlic^?

bcmoFratifc^en ^ajifiömuö enthüllt ^ätte, ©prungbrett ju einer fü(mcn

Äriegöi unb g^riebenöpolittf njerben können, ©tatt beffen jourbc £)eutfc^5

lonbe ^olitif burc^ ben j^ormalbemofratiömuö tjermeicl^licl^t unb gelähmt.

Setbmann-'^ollmeg üerfagte fläglic^. Unb ber beutfclye Steic^ötag gefiel

fiel; me^r barin, ju ber ^beologie ©ilfonö geifiige 23rüc^en ju fcl)lagen,

alö auf bk ©ud^e nac^ einem fraftoollen unabbäugigen ^ü^vit 3U geben,

ttjeil er glaubte, „I>emofrati[ierung^' unb „^arlamentarifierung^', b. b«

bic egoijlifcl;en unb cb^^get^igen SO?acbts unb 9}?acl>er{utcre[ieit beö Sleicb^^

tagö förbern ju Unmn. Wlit ben tiefen 2öir!licb!eiten ber Weltlage

unb mit ben gegebenen bij^orifcben Xeubengcn rechnete ber S^leicbötag,

reebneten aucb bie beutfcben Äangler nicbt.

T)k beutfcbe 9let>olution würbe oon ber JormalbemoFratie

beö Er3bcrger;(Sebeibemann;25locfö jur 2lufricl)tung ibrer geiflig

reaktionären ^arteib^rrfcbaft auögenü^t, nicbt aber sur nabc*

licgenben Sluöwertung ber in ber SBeltreoolution lebenben .jbeen unb ber

in ibr ficb offenbarenben politifcben 3f{ealitätett. Sie „revolutionäre"

Slegierung rebete bem beutfcben SSolFe ein, ba^ bk 3fteoolutiün eigcntlicb

nur ber ©ieg ber „I5emoBratie" fei, baj^ baburcb bie geiftige SJerbinbung
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mit btt bcmoFratifcf>cn SntenterDelt, Oefonberö mit bcm '»prop^eteit bcr

bcmofratifcfien SSölfcrbunböibcc I^ergcfleüt fei, ba'^ dfo ba^ blinbe SScc-

trauen auf 23iI[on unb bk iücflltcf)e Demofratie bk beflc ©runblagc

beö Jriebcnö [cü X)iQit ^olitif lag in bct Iogi[cf;en 2inie bcr in ber

Sulirefolution beö Sa^reö 1917 mit ©fer betriebenen JricbenöpoIitiP.

2>cr ©laubc an 2BiI)on murb« nun erft recf;t mit regierungöoffijiöfen

unb parteioffijicKcn ^ropaganbamitteln im 2}o(Fe EünjT-Hc^ angefacl;t.

3ebc cinjelne 2(ftion ber auömärtigen ^olitif mäf>renb bcr Söaffcnftin*

[lanbös unb 5rieben0üer|>anblungen itjurbc auf bk „3flcc^tögrunblage''

ber 14 fünfte SBilfonö aufgebaut. SUIe Stcalitäten, bk gegen bk «in^

feitige 2Bi(fon;^olitif fprac^n, mürben ignoriert ober bemüht fabotiert.

Gegenüber bem ru[[ifci;en S)\im feilte man bic tagcötaEti[cI)c ^olitiE beö

früheren 9lcgimeö fort, gegenüber ber $tat[ac^c beö üollfommcnen

fran3öfi)c^cn ^uf^^ntmenbruc^ö t»cr^ielt man fict) blinb. 2(uc^ bie Xatfacl^e

bcr meltn)irt)c^aft(ic(;en ^atajh:opI>e murbc nic^t gcbü^rcnb genützt.

2)em SBort 2ÖeItfriegöret>olution ober SBeltreoolution ging man feige

auö bcm SBcgc. Der gröf^tc Olbcrmi^ lag jeboc^ barin, ba^ eine jojiali^

fti[rf;e Sicgierung megen unmürbiger Sflücfficl^tna^mc auf bk bürgerlic^i

pagififtifc^e ©ebanfemuelt SBilfonö firf; ber ^rfenntniö yerfc^Io§, ba^

bk bcutfcf;« Sicöohition nicf;t eine formalbemoErati[cI;c

©taatöfor mänberung, fonbern eine burc^ bit (ongc
2>auer beö SBcItfriegeö ^erauft)c[cI)n)orcnc fo3iati)Eono5

mi) c(;e, gcfamtpolitifci^c unb FuIturcUc Um mäljung war,
unb ba|3 im Sf^amen unb wm $8oben biefer Slcöolution 3U hanbeln, bic

crjlc ^flic^t einer Steoolutionöregierung war.

2>e8^alb f;at aucf; bic einer fef^en SlealpoIitiH bare 2(npa[[ung an

bm SSilfonfc^en 23ölferbunb fläglicf; ©cl)iffbruc:^ gelitten. t)ie "oon ber

(intente unö auferlegten g^riebenöbebingungcn [prcd^xn ^icr eine laute

unb bcutli^ (Sprache. Wlan fann bcn g^riebcnööcrtra g alö bai
©rab beö bürgcrlirf;en ^^ajifiömuö be^cid^ncn: bic^t ncbcncins

anber liegen ba t>er[c^üttct 2Bi(fon, ber reaftionärc SSöIfcrbunbpropI)et,

unb (^rjbergcr, ber reaftionärc SöiferbunbtaFtifer.

9}Zan [age nirf;t, baf} bi\^ Siegime Srjbergcrs^cf^eibemann feinen

anbercn SBeg lyatk, unb ba|3 man faute de mieux bcn einzigen Xrumpf,
ber üorlag, bk 2öilfon[cf;cn 14 fünfte, tafti^d) auönu(3en mu^tc. 2)aö

finb billige ^nt[rf;ulbigungen. ^n 2BirnicI;Peit ^at bk 9iegierung in

waf^niril^igcm 2}ertraucn auf 2Bi([on bk bcutfci^e 2trmee jcrfc^Iagcn.

3n S[Birflid>!cit ^at \k naä) ber po[itit>en wie nac^ ber negatiöcn ©cite

f;in aUcö getan, um einen nationalen 5ufammen[cf>IuJ3 beö $SoIFeö un*

möglich ju mact)cn. SBcit if;r bic ^arteii;err[cf;aft unb ber ^arteicl)araFtcr

bcr Slcoolution üb<r bie ^ntcreffcn beö Sanbcö gingen.



— \x —
2)ie ouömäftigc ^otitiE btx bcutfc^en Siegicrung ^at

[ogar ben Sluöbau unb bte (Erweiterung beö Sntentcs
oölfcrbunbeö gu itncm oon neuen Sbcen getragenen unb auf realer

öfonomifc^cr Sleformpoliti? aufgebauten, bie 23elt um fpannen ben

Sölferbunbe gerabeju ge^tnbert. 2)ie beutfc^e Vertretung,

ber <Bä))x>äd)c i|)rer pIatoni[cf;en 25erufungen auf bi'e bemofratifc^ pcjjifis

flifc^e 3>5eoIogic nacf) bm brafti[cf;en Sriebniffcn in @paa bemüht, ^at

^in unb micber jwar ben SSerfucl^ gemact)t, mit bem ^inroeiö auf ben

$8oIfc^en)iömuö unb bk SBeltreöotution bk Entente ju fc^reifen. 'SJland)

rainjiger Xageöerfolg mürbe bamit errungen. Da aber in i^rcm Simcrj^en

bk bmt\d)^ 9tegierung bm meltreuotutionärcn (5f>arafter bcö beutfc^en

^riegöäufammenbruc^ö nic^t erfannte, ba [ie an bk SöeltretJoIution beö

©eltfriegö in if>rer ^parteiüerblenbung ni^t gtaubte, mar ba^ tagedta!*

ti\ä)t Drohen unma^r^aftig unb wirkte auf ben ©egncr abj^o^enb. Die

Entente na^m bie (Erjbergcrs^c^cibemannfcf^c $8oIfcf;cmiömuötaFti! gar

nid)t crnft, tt?eit [ie fc^neUflenö ^erauöfü^Ite, ba^ bk beutfc^c Siegierung

mit beftimmten Stufenoorgängen ber 5SeItret)oIution nur ängfllic^ [pielte,

jTatt ^t in if)ut geijligen m^ materiellen ©cfamterfc^einung ^ur SSorauö?

fe^ung großer, ftrategifc^er Operationen ju nehmen. Wlan tann ru(;ig

bel[>aupten, ba^ bit Srjbergerfc^e Xaftii bit Äurjfic^tig^

feiten ber SrprefferpoIitiE unferer geinbe in (^^paa unb
Jöerfaiüeö nur begünftigtc, unb ber (Entente, bit wn \iä} auö

nic^t 3U einer rabiHalen ^nberung i^rer ^riebenöpoIitiE Eommen fonnte,

burc^ bie jeben ©eifleö bare unb öoluntariftifcl^ me^r aU \vt\d)z unb

fentimentate, fogar t>ietfac^ mürbelofe SSölEerbunbpoIitif b^n 2Beg ^um

roirflic^en SSöIferbunb üerfperrte.

2lUe SSered^nungen ba^inge^etib, ba^ bie Entente aU fiegreicf^er

25Io<f im SSerlaufe ber SSer^anblungen ^ur 2lufgabe i^rer (^Jemaltbeftres

bungen unb ©iegeöma^npolitif burc^ bm ^inwti^ auf bit bxixd) bk

^riegöpfpc^ofe üöUig entwertete Sbeologie 2Bi([onö beftimmt werben

fönne, waren üon 2lnfang an ebenfo oiele i>er^ängniöt)one politifc^e

5e|>Ier. 2Iuf biefen SHufionen aber ru^te bit (Er3bergerfcf;c griebenö-

poIitiP. 2tuf nic^tö anberem. ^ Feinem ©tabium ber SSer^anblungcn

würbe aucf> nur ber 23er[uc^ gemacht, burc^ reale beutfc^e Sorfcl)Iäge

unb oor allem burc^ macf;tpoIiti[cf;en nationalen SlFtioiömuö bem ^iU

fonfc^en SSöIferbunbgebanEen eine neue Untermauerung ju fcf)affen. 2lbcr

[elbfi wenn bie (Entente in ber 2inic i^rerSBaffenftiüflanbö? unbgriebenö*

politiB einiget Entgegenkommen gejeigt ^ättc, wäre biefeö 9le[ultat weit

hinter bem ^urücfgebtieben, n>a^ Deutfc^lanb oon ber 55afi3 ber SBett*

reoolutionöibeen unb ber ©eltreooIutionöwirnic^Feitert für [ic^ unb für
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btc ganje Seit bei Fü^ncr ^nangriffnafjnic ber burc^ 2iBeIt!rieg unb

2BcItrei>oIution aufgeworfenen (fragen I>ätte erreichen Bnncn*).

X)k auömörtige ^olitif ber bmt\cf)m 9?egicrung mufjte infolge

i^rer fcjl[cf)en ^infldlung ju bcn 3been unb ju ben ®irflicf)fcitcn ber

^eit t^onjlänbig ^ia^U macf)en. 3n öHcn meinen i)ffcnt(icf>cn Vorträgen

unb in allen meinen ©rf^riftcn, befonberö gule^t in meiner Sleuolutionö-

fcl;rift „£)cr cinjige 2Beg jum SScltfrieben^' ^abe icl; in ber fcl;ärfften

J^orm Stegierung unb S3olf baüor geroarnt, auf bm 2ßilfonfd;en ^^ölfer-

bunb 3u bauen, flatt mit ben 2ßirnid;!etten ber 3ßeftret>o(ution ju

rec]()nen. Die 2Barnungen mürben in ben 2Binb gcfcl;lagcn. ^an n^oUte

cUn bk SSeltreüolution nic^t febsn, tüeil man an ber Xat|"acl>e ber

2ßeltrewlution bk rabifalfo^ialifHfc^e Terminologie fcljeute. (£elbfl: bie

fojialiflifc^en (Staatsmänner 2>cutfcl)lanbö, 9}?änncr, meldte jcitlcbenö

bk $8egriff« SBeltfrieg unb SBeltreoolution gleic^gefegt Ratten, wollten

je^t fic^ felbft cinreben, ba^ ber @inn ber 2öeltfriegö!ataflrop^e fiel)

für 2)eut[cl;lanb barin erfcl)öpfc, ba^ bk monarcl;ifc^e ??egicrungöform

öon einem rcpublifani[c^;bemofratifcl)en ^arteiregime abgelöft worben

fei. Diefe ^öc^fl: reaftionäre unb formali|lifcl)e 2lnfcl)auung6tt>cife bes

raubte bie 3^egierung ieglic(ier realen Äraft, ba alle SWomente, an bcnen

fic^ Beutfcljlanbö ^olitiB unb an bencn fic|) bk 2Belt neu aufricljtcn

Jönnen, gerab« au^erbalb ber formal?bcmofratifcl)en ^beologte 3U fucl^cn

unb ju finbcn finb. 23efoTib«rö feitbem fic^ l^erauögeftellt l;at, bafj biefe

3beologie bk ftärfflc 2Baffe unferer g^einbe gegen und war, unb wir

bumm genug waren, biefe 2öaffe gegen und felbjl: ju fcbren.

vSo artete bcnn bie in ^jpaa unb 93erfailleö getätigte ^riebenöpolitif

in (frjbergerö wabnfinnigcr Jpafarbeurpolitif auö. 2>crcnDpfer

i[i junäc^l^ 2)eutfc^lanb, baö nunmehr jur geiliigen, wirtfclxiftlicjjen,

politifc^en unb militärifcl}en SSerfElaüung gegenüber ber Sntentc oerur-

teilt ift,

SDZan barf aber nic^t oergeffen, ba^ weber bk nationalifi:ifr]()en

monarcl)ifcl)en, noc^ bk internationalijiifc^en reüolutionären Strömungen

in 2)eut[cl)lanb fiel) bk tvon ber g^ormalbemoFratie untcrfc^riftltc^ hc-

glaubigte SSerfflauung Sseutfc^lanbö werben gefallen laffen, aucl; bann

nicf)t, wenn bk erfie 33efriebigung ber materiellen g^riebenöfe^nfucl)t ju;

näd;ft eine prooiforifcfje SSerbeugung oor bem fait accompli ber Unter*

jcic^nung beö ^riebenö erzwingt. X>a bk brutalen .Gräfte ber 2BeltFriegö=

*) 3" meiner ©cf)rift „See cinjiiK 2Dc3 jum SBeltfriebcn" (3Serfng

Äufttitliqa, QBetlin) l)abe iä) \elb}\ brn ^^crfuc^ (\emad)t ber Slciueruiu^ ein oußcn:

politifcfieö ^llftionSprogramm pofitiyfier 2lrt ju fugierieren. 5)?it $8rocfborff:SRan$au

^iiBc idf) auf feinen 2i?unfc^ ^in bireft barüber tjer^atibett. 2)er Ssetfud; fcfjeiteite,

weil boö ?lftionSpro.^ramm ni^t bcn ^arteiformcln entfprac^ unb bie ^Regierung

»on ber „O^c^tggrunMogc" ber 14 ^punfte nicf)t obgel^en njoUte.



— 13 —
ouflöfung auf finanziellem, auf ireltwirtfc^ftlic^em, auf roeltpoHtifc^em

unb auf njclthilturcllem Q)thkt bic papicrncn Xraftate üon 23erfai((cö

in i^rcr Ungcifligfeit, Spof)l^tit, 9flü(fflänbigfeit unb 9[?eranttt)ürtun.qö=

loj'igfcit offenbaren, mcrben bit ©egenfräfte bireFt proöojiert 2n
£!eutfcf;tanb mxb nationalijlifc^e unb proktarifc^ intcrnationaliftifcf^e

SSerjroeiftungöpoIitiP, b. ^. aftimflifc^e ^Bcttreyotutionöpolitif, jum ieil

in bei' g^orm eineö innenpoIitifcf;en unb au§enpoIiti[d>en ^erflövungö-

6oI[cf)eJüiömuö ba^ traurige ^rbe biefer ^otitif ^u übernehmen fucf)en.

^raftifc^ bebeutet bk^ aber baö neue 2Iuff(atfern unb bit Honfeciuente

Srmeiterung beö inneren Äriegeö jmtfc^en 35ürgertum unb ^Proletariat,

ber mo^t um fo blutiger entbrennen mirb, alö inzmifc^cn bk beibcn

Älaffcngegner if>re ^eere mobilifiert, ibre SBaffen gefc^tiffen unb ibren

Äampfgeift gefJäblt b^ben. ©erabe ber 2)rucf, ber oom SÖeilcn ber

ausgeübt wkb unb ber in bn 2Ser[Haoung beö beutfc^en SSolfeö hm auf-

reijenben 2obn für unfere oertraucnöfeligc »Eingabe an bcn SSöIferbunb

SBilfonö barflellt, mirb baß beutfc^e SSoIf in elementarer S^teaFtion ber

anarc^o;bol[c^tt)i|lifcf>en Sieaftion in bit 2(rme treiben. 2)a bit fRt-

gierung, baß ©ro§Fapitat unb bejümmte 2)?itläufergruppen btß alten

^arteimefenö auö @elbfler(>altungötrieb bie UnterfKi^ung feitenö ber ^n=

tente in ber g^orm t>on moralischen Demütigungen unb mirtfcbaftlicb;

politifcber SSerfflaöung einer reöolutionärsaftioen unb Fricgerifcb-aftiüen

S^er^meiflungdpolitiB oor3ief>en werben, wirb baß beutfc^e SSoIE einem

unaufhörlichem Jpin unb ^er üon Sl^eaEtion unb Si^eoolution herfallen,

in ßinjetgebilbe [ic^ auflöfen unb btn inneren 23ürgerBrieg jum Ztü

im 2>ienfte beö Oflenö, jum Xtii im 2)ienfte btß SIBeftenö feinem

^öbepunft jufübren. t)ie ^ntwicflung ber S)inge in 3ftu§lanb unb

in Ungarn üom ^ieg gum 25ürger!rieg ijl: fo einbeutig, ba^ man and)

üon beut|'cf;en Parlamentariern annebmen bürfte, ba^ [ie bit Linien

ber beutfcben (Jntroicflung jum SSürgcrFrieg bin auf ®runb ber ^wangö^

läufigFeiten ber außcnpolitifc^en Dinge Übergaben.

©0 enbet bit jegige beutfc^e 2lu§enpolitiF ^unäcbfl in

bertt)ürbelofen2lnglieberungDeutfc^tanböanbic<rntente
unb in natürlicher 9leaFtion gegen bit)t ^oliti! in (Erfcl)i)pfungö;

c^aoö unb 23ürgerErie^. ^id)t bem ^titbtn fübrten nnß bk <$ty

berger unb ^onforten entgegen, fonbern ber meltreoolutionärcn 58ertic;

fung beö SBcltFriegeö, mobei [ie baß arme Deutfcblanb, baß fic national

alö SSolfötum ,3U i>erfc^weif;en roeber bcn fonfccfuenten 2Billen, nocb bit

innere ^raftbefi§cn, nunmebr ben ju entfc^eibcnbenQUiöeinanberfcl^ungen

rüflenben Ätäften ber proletarifc^en Söcltreüotution unb btß tapitaü'

^i\d)tn SSölferbunbeö burc^ i^e itlufioniflifcf>e ^olitiH unb ibre ^paffit>ität

blinb auölicfern.
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2. T)a6 ^iaefo bcr Innenpolitik

Snncnpoljti! unb 2Iu§cnpoIittF fielen jc^t mcf;r benn je in innigec

2Bccl()[c(bc3icf)ung. 2)cr Söcltfricg ^at nicf)t nur, wie baö in frül)ercn

Reiten ber J^H tt>^r, militärifcf;e Jlräftc c^cgcncinanbcr gemorfcn unb im

mi(itäri)cf)en j^lampf unter (Einfa^ beftimmter finanzieller Cpfcrleilluni^cn

gu geroaltfamer (Jntfc^eibung reifen laffen, fo ba^ bann bie 2)iptomatie

nur bk ge[cf)i(fte Stegiftrienmg ber politifc^en 9?e[ultatc beö ^ampfeö

t)or3uncf)men \)attt, er l)at yieimcbr bk oie(oer[cf)Iungenen nationaI;fiaab

li^en, n)irtfcf)aftHcf)cn, geiftigen Organiömen ber gcglieberten Sö(fcrs

unb ©taatengemcinfc^aftcn juerft in ^ampf unb je^t in ber Huflöi'ung

[o ineinanbcr unb burcfKinanber geworfen, ba^ bk früheren, oielfacf) nur

äufjcrlic^en internationalen Se3ief>ungen ju einer yorerft cf;aoti)cf)en

2BeItgemeinfc^aft verflochten morben finb. S)aö ^t jeboc^ jur ^oio^c^

ba^ bic internationalen fragen ber 2(u§enpoIitif in allen

(Ein3clf>eiten me^r benn je Sebcnöfragen ber inneren ^oliti!

ber einj^Inen Sänber geworben [inb.

iDJan fann <juö bcm oben ©efagten fd^on rein rebuHtio bk ©c!)tu§;

folgerung jie^n, ba^ bem unglaublichen g^iaöfo einer einseitig auf alte

93arteibegriffe aufgebauten, „bemofratifc^en'' 2(u§enpolitiE btß Sr^bergcr^

©^eibemannfcl;€n Slegimeö aud^ eine ebenfo fataftropM^ SluöwirEung

ber Snnenpolitif entsprechen mu§. 2öenn bk $8ertufc^ung unb SSerfleii

jlerung bcö eigentlichen SBcfenö ber Sf?eoolutton biefe ©taatömänner

baran ^inbcrte, bk richtige Plattform für bk g'ricbcnöpolitif ju finben,

fo mu§te [olc^er ©runbirrtum ebenfo fidler in ber inneren ^olitif bcm
Sanbe jum SScr^ängniö merben.

^ö mar t>on oorn^eretn ein Unbing unb bleibt eö nod), ba^ bie

Slegierung beö 2anbeö in einer '^cit größter fogialer Sie;

öolutionen fic^ nur auf ben partcipolitif cl)en J^ormat^
bcmofrattömuö ber alten ^entrumöpartei, ber alten bcmoBratifc^cn

Partei unb ber alten ©ojialbemofratie fiü^t. S>ie[em gegen elementare

gefcl;icl;tl{cl;e ^'i^angöläufigFcit oerjlof^enben 5Sibcrfinn lag \vk bcm aud

berfelbcn ©eifteöquelle flief;cnben SSilfontömuö in bcr 2(u§cnpolitif bie

Sllufion jugrunbc, ba^ bk beutfc^e 9?eoolution fo etn>aö wie ein ^ad)^

fpiel ber franjöfifc^n 3fleüolution oon 1789 ober eine 5^cuauflagc ber

48er Sleoolution fei, ein oerfpäteter Übergang oon einer feubaliflifc^;

monarc^ifcl>en ©taatöform jum „moberncn" republifanifc^sbcmoFra^

ti[cf)en ^Staate, ober, wie baö ©cl^lagioort lautet, öom „Dbrigfeitöflaat"

3um bemoFratifcl>en „23olfö)laat''. SÖeit fic^ bcr bemoFratifcf)e ^^lügel

bcß '^cntvum^ (Srjbcrger), bie beutfc^^bcmofratifc^e Partei (^aper unb

^onrab S^au^mann) unb ber bemoFrati)cl;e ^'iügel beö SJJe^r^eitöfogialiö;
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muö (ßcfytibtmantx) m bi'efcr Sflufion nnici mußten, fanbcn fid) tiefe

brct 9Jart«ien äufammen, um nacf) auf^cnf^tn bie beutfcf>e Sicöolution

für \ki) unb bcn „bcmofrati[c^en^' ©ct|l ju monopolifieren.

SBärc baö bcmofratiicf;c ^actcircc^ime gcijlig erneuerungöfäf^ig ges

mcfen, [c^öpfcri)'cf);rcüoIutioncir unb pofitfy^rabifal, cö l>ätte üiclieic^t

mand;eö jum @uten jicf; lüenbcn fönnen. 2tber man benfe beim Dhmcn
^rgberg^r cm politij'c^e ^robuftiöität, bie über f>oIiti[cf)c SluöEe^rarbeit

aud) nur ^inauöragte! X>k jur ^errfc^aft gelangten Parteien marf;ten

nic^t einmal bcn 2Ser[ucf), \\d) [elbjl auö bem ©cijlc ber ^eit fo grünbs

It^jl: ju erneuern, ba^ fie bk abfeitsJ [Ic^enben Elemente rec^tö unb

linfö burc^ bk ^ü^n^eit unb SBcitl^erjigFeit einer oom ''))arteiegoiömuö

möglic^ll fic^ befreicnben jlaatömänniicf)en ^olitit ^u fammeln imflanbe

gcmcfen wären. 3^rc ©ammlungöpoliti! war feige Hon[cri>atiyi[c^, auf

^r^altung ber ^arteimac^t nur bebad;t. X)ahü ^anbelte eö ficf) oie!

weniger nocf; alö im ^xk^ um eine merf)anifd>e ©ammlung^pclitif;

um eine ber ^roblemlöfung einfach auöTOeirf>enbe „S5urgfriebenöpoIitif",

[onbcrn um eine Äonjentrierung eineö bem Verfall aufgefegten, t»on

Ärieg, OZieberlage unb Sfteüolution aufgelöflen 25olfötum um bie ^bcen

unb bie praftifc^en €rforberniffe einer neuen '^üt

T>k ^olitif ber 5[)?e^rf;citöparteicn bcfc^ränfte fic^ auf tim ober =

flä(i)lid)c ©ammlungöpolitif parlamentarifcf)er 9(rt. ^ens

trumöpartci, beutf^^bemofratifc^e Partei unb fOJe^r^eitöfojialbemofratic

bemühten fic^, if;re taftifd;e Koalition gegen bk Slufjcngefabren ju

fc^ü^en, wobei i^ncn aU 2(u§engefaf;ren bk '>!(>avkkn ber „Siechten''

unb ber ,,Sinfen^' mit iOrer nationalen h-i^w. fogialijlifc^en Sbecnwett

crfc^ienen. ^m ^ampf gegen bk 3^ecf)tc erfticfte man ben nationalen

2(!tiüiömuö, unb im ^ampf gegen bk £in!e ebenfo brutal bcn fo^iali*

fiifcf)en 2lftiüiömuö beö beutfcl^en SSoIfeö. 2)aö war ber ^nijciH ber beut?

fd;en Snnenpolitif feit bem SluöbrucI) ber bcutfc(>en 9?eyoIution. 2)er

g^ormalbemoEratiömuö, ber bk SOZe^r^eitöpartcien cinU^ muffte ja aucf;

3U fo(cf;er geijKofer Wlad)U unb (Gewaltpolitik gegen „innere J^i"^^"

führen, ba er feine politifc^e ^rneuerungös unb Sroberung^Jfraft mcf;r

befaß. 3m 5ufammen|>ang ber SBeltercigniffe war ber wejl(icf)Cf^ormaIs

bemoFratiömuö eine auf ben 2Iuöfl:erbcetat gefegte politifc^e '^ad)t, bk

\\d} gegenüber ben innerftcn Xenbenjen ber SBeltreyoIution nur norf;

fümmcrlic^ jur SBc^r ju feljen oermocl^te. 5!)rum ftücf;tcte er in ben

„bemofratifc^n ©taaten'^ unter bk ^ittic^e ber 2)iftatur. ^un\i in

bm „fortfcf;rittlic^en^' ^Btaakn beö SBeflenö. Dann folgfamerweifc

bd und.

X)k $tntvnmßpatt^\ üerga§ unter ber g^ü^rung ^rjs

berger ö i^re ganje geiflige ^Irabition, fon>eit fic d;ri[iIirf;'fo3iatcr 2trt
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njrtr, wrkugnctc bic trageiibcn SBeltanfcfwuitn^öibcen!, jlic§ bic fon\tt'

\yathm Elemente brutal ah, 3n ber fogcnannten (rrncuerungöberoegung,

bic ju einer ^cuc^leri)cf;cn Dtamcnöänbcnmg fü|>rtc, murbctt gleichzeitig

bie beflcn, frifc^eflen unb jüngflcn j\)räfte auögcfcfyaltet. ör^berger

fam cö nur barauf an, bcn i>orf;anbcncn Stpparat ber j^cntrumöorgani-

fotton für ^eim pcrfönlicfje ^arüenüpolitif 5U nü^en, eine ^otitiB, bcrcn

gcijiiger @c(>alt \ici} mz immer auf bic obcrfIäcif)Iicf)cn, aber gcrabe

mobern gert>orb<:nen ©c^Iagtüorte, im gegebenen '^aiit auf bic (ScI)Iag-

morte beö Jorntalbcmofratiömuö befd;ränEte. ©0 lief je^t bic ^3entrumö;

partci, bic fc^on geraume '^dt wx bem Kriege in ber Sloutine ber ^jDartei;

unb ^arlamentömecf;anif' ftccfen geblieben mar, auf ba^ fanbigc ©cfrabe

jener leeren revolutionären ^f^rof^ologie, meiere bk „bcutfcf)e'' Sleoolus

tion in i^ren erjlen mec^anifcl; oerlaufcnben SSJionaten c^araEterificrtc.

.Die beutf c^sbemofratifc^c Partei mar faum beffer baran.

9Zacl;bem in ber formalen ©eflaltung beö (Staate^ bk fü^nftcn ^rmar;

tungen bt^ mefiticf; orientierten 2)emoFratiömuö [ic^ erfüllt hatten, mar

bie bemofratifc^ Partei eigentlich ein Icerlaufcnbcr SÄotor. 3"
einer 2luffüllung ber ^arteimafcfyine mit neuen 3been unb 3U einer rucf^

artigen StnFurbelung ber Partei ju neuen Xaten fehlte cö ben Prägern

beö ^arteiapparateö an 5D?ut mie an geijl:iger SSerantmortungöfrcubigs

!eit. Die £äl>mung, meiere unter ber Sßud^t ber gntlabungcn bcö (Jntcnte;

bemofratiömuö übet bk beutfc^e bemoFrati[cl)e 25cmegung fam, mar fo

gcmaltig, ba^ bk beutfc^^bemoBratifc^c Partei auö ^artei[clb|l:erbaltungös

trieb bk Unterfc^rift unter „ibren" (^rieben nic^t ju fetten magtc, trol^^

bem fic burcb SBilfoniömuö biefen „SSerftänbigungöfricben'' l>craufs

6e[cl;morcn ^atte. 2Baö 5^aumannianer in bk Partei hineintrugen, mar

überbolte national^fojiale ©efü^löpolitiF. 3n ber Slealpolitif bebcrrfc^te

ßrjberger bk 2llten mie bk D^aumanniancr.

5luc^ bie S^Zebrbcitöfojialbemofratie [ab fic^ in einer wr;

jmeifeltcn Sage. Die Rubrer ber Partei bitten [ic^ feit Scib^f" i'^^i^ ^c"

oberfläcl)licbcn unb populären ©c^lagujortsSÜIarjciömuö binauö^uarbeiten

t>erfucl;t, Ratten aucb jum Xeil rein fritifc^ in einjelnen ^)5unFtcn ben

SScg jum mirtfcbaftlicben Slufbaufojialiömuö, mie ^um ^ulturfojialiömuö,-

mie jum D^ationalj'ojialiömuö neu ju ebnen oerfuc^t. 2lber fo mie ber

^rieg fie bann in ber ganzen UnfertigFeit ibreö gdtligen .^abituö über*

rafc^te, fo überrannte fie auc^ bk Sleöolution. dö ermicö fic^, ba^ bk

^arteiorganifatoren unb bk ©emerffcl^aftöfimftionärc jmar genügcnb

25egabung aufgebracht b^itten, um bie einmal aufmontierte ^artctmafcbine

in Öang ju bellten, ba^ eö ibnen aber an ber nötigen politifcl^enSBiffens

fcbaftlicbfeit unb an ber nötigen genialen ^tuition febltc, um btn

SSanFerott beö 3??ar]ciömuö rcrf)t3eitig ju ernennen unb ein neucö.
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cud) biV3 SSoIF pücfenbeö fosialifltfd;«^ ©pficm aufjuileltcn. 33or altem

fehlte bcn (^üf;rern jegttc^c jlaatömännifrfx, b. ^. eine auJ3enpoIiti[c^

tcnbiert« 2Sorouöf{cf)t. @o blieb ben SÜJe^r^citöj'ojialijlen nic^tö cinbereö

übrig, aU mit bem bemofrctifc^en 3^"^^""! «»^ ^^^ bemüfvati[cf)en

Partei ben gcrabe infolge beö ,,2Belt[iegeö'' bet Demofratte gut SKobe

gettjorbenen politifc^cn ©c^Iagmorten ber ^ormalbemofratie ^u ^ulbigen

unb ouö lauter SSerjro^iflung bk [einer^eit boc^ nur cum grano salis üon

2)?arjc aufgeflellte ^^i^eorie üon bem bemofratifc^en 2Beg jum ©ojialiömuö

iel^t aH g^eigenblatt für i\}vt SSIöfc ju benu^en.

25rum fehlte gecabe ber jelsigen g^ormalbemofratie ber einer Sleuotu^

tion immanente ^ug inö ©rope, inö irrationale, inö ^robIemf>afte»

dJlcin bcnfe mieber an (Jrjberger, ^^ormaliömuö bebeutet Srffcarcung unb

Xob, EReooIution aber ijl: eine ungeregelte OieaÜion fruchtbarer Scbenö*

fräfte gegen formalijlifc^e (Jrflarrung. Sn ber g'ormalbemoJratie, bie

eine beftimmte g'orm ber SSoIFööertretung unb ber poIiti)c^en Jü^rerauö^

lefe bogmatifc^ unb rationalillifc^ fefli^u^atten öerfucl^t, micb ber innerfte

2!>rang ber jc^igen Slcoolution, ber auf eine DZeube^ie^ung ber 9}Jen[c^en

3u ©taat unb ©e^cHfc^aft i^inge^t, ignoriert. 3m gormalbemofratiömuö

^errfc^t ber ©eifl ber Einblicf)flen unb naiüjl;en g^ormallogif, beö ober«

flöc^Iic^ften Stec^enfpielö, ber rationaljlen imb lebenöfrembcflen ^cm
flnruftion, ber apobiftifc^jlen Jormallöfung, ber geifltötenbfien 3}?affenf:

agitation.

Die 2^ragiFI5eutfc^tanbö bejte^t nun barin^ ba^ bte beutfc^e

Sflcüolutionöregierung €bert;@c^cibemann, wie auc^ i^r e !ongeniaIc

gortfe^ung in ber St^gierung €bert=S5auer fic^ famt ber 9'lationa(oec=

fammlung nic^t eingefiel^en molleti, ba^ bk g^ormalbemoBratie,
öon ber fie allein noc^ ^el^ren, gar Feinen polttifc^cn ^uBunftögc^att mel^r

aufttjeijl, fonbern eine ber oon ber 3ftcoolution ad acta ge^

legten politifc^en g^ormen bev SSergangen^eit barflelU. @ie

wollen bkö nid)t fe^cn, treil in biefer 5latfac^e eine 9}IacJ)töer[rf;iebung

im (Staate 3U ungunflen beö ^arteipartamentö riotreenbigerweife geborgen

ijl:, bk Parteien aber aU Präger ber alleinigen poIitifcl)en Wla<i}t im

©taat ^u träge, ^u rücfflänbtg, ju feige unb ju egoijlifcf; \inb, um btn

^njang 3U eigener poUtifc^ec DZeuorientierung biö jum freiwilligen SSers

^^icl^t auf einen Xeit i^rer Wla(f)t im <Btaate ju empfinben.

2)arum wollen ja amf) bk fojialijlifcfxn gü^rer nic^t fcbcn, bafj

fie in flcigenbem Wla^t baß SSertrauen ber fo^ialij^ifc^cn ?i}?af[en üer*

loren ^aben unb noc^ tvdkt wrltcren. Siic 5D?a[[cn füblen inftinftio,

ba^ bei ber a}?eI)rf)eitö[o3{atbemofratie webcr Sbce nocf; Programm,

Weber 2Öi(Ic nac^ Xatenbrang 3U finbcn finb; unb [ie wcnbcn fiel; auto;

mati[c^ weiter nac^ linU 3U bcnjenigen, mUU if>nen biefeö SSerfagcn

Stabtier, Diftatur ber fojialcn 9?eDoIution. 2
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ölö timn moraIifd)cn ^Scrrctt an bcr 2BaT>rr;cit bt^ alten fo5iaIilT:{fcI)cn

(Süangcliumö (>in3uflcnen [uc^en. 2)ie mef)rf;eit9fo3ialift{fcI>en g^üf;rec

(^a6cn ßcnügenbe 2Baf)lcrfal^rung, um tiefen Sitatbej^anb unb auc^ bie

Ur[ac[;en ju erfcnncn. ©ic ttJiH'en, mit roelcf^en Sbeen, unb yor allem

mit iüclcf;cm (Erfolg bk Unabhängigen unb ^ommunijlen i(;nen ju lücibe

rücFcn. 2lbcr fie bringen trol^ ober üielleic^t gerabe wegen biefcr Slgitation

btn Wlut n\d)t auf, ben 23anPerott beä attcn ?Oiar;iömuö feicriicbfl: 3U

erflären. (5ö ift für fie \vo\)\ and) 3U [pät. X>iQ^alb tvivb bk £)ppo[ition

im ©ojialiömuö immer ftörfer.

3n äf>nlirf>er ^i\\c mad)t fic^ in btt 3entrumöpartei unb in bcr

bcutfc^bemofrati[cf;en ^Partei eine gewaltige Ernüchterung gegenüber bcm

j^ormalbemoFratiömuö geltenb. i)aö 23crtraucn ^ur Dflationaberfamm-

tung unb 3U ben auß ber D^tationaberfammlung burcf; tafti[cf;e ©c^ie»

bungen jujlanbcEommenben Olegierungen fei^It infolgebeffen nic^t ctma

nur bei ben ©egnern ber SDJe^r^eitöparteien, fonbern gerabe innerf>ar6

bcr 9}ic^rf>eitöparteien i\i ba^ SSertraucn ber bcflen Gräfte ju fic^ felbfi

fcf;on untergraben. SBäprenb noc^ öor loenigcn 9}?onatcn bit Sieöolutionö;

legicrung t)om ©tauben btv überwiegcnben SDZe^r^cit bt^ gefamten

beutfcf^-en 25ürgertumö hi^ in bit monard>t[rf;cn Greife hinein getragen

war, finb je^t 9}?i§traucn unb 9}2i§ac^tung ganj altgemcin geworben.

2II0 ^arteimänner ber £infen l^aben bit g^üf;rcr iebcnfaltö bie ^ingabe^

freubigfcit ber in btn g^rciwilligensSSerbänbcn unb in ben flänbijc^en

Örganifationcn ücrEörperten nic^t;proIetari[cf;en SBelt fafl ooüfommcn

eingebüf^t. ^an fann ru^ig [agen, ba^ ba^ i^^tge 3legicrungös

fpflem nur noc^ g^bulbct wirb, weil bit 2vngft t>or ber S^ürgcr;

friegöcntwi(flung unb bit fühlbaren tiefen Srfc^ijpfungö^ujlcinbc ^ür

3le[ignation mal>nen.

2n bicf'em ^ufammcn'^ang crfcl^eint bie ^rieben öpolitif Er 3?

bcrgcrö noc^ in einem ganj befonbcrcn Sicf;te. 2ltö ditaU

politifcr, bcr für bit 9}Jac^tDer^äItnif|e bed Sagcj? ein gefcl)ulte3 2Iuge

bcfi'^t, \ai) Erjberger allerbingö unbeutlicl^, ba^ ba^ 3icgicrungöfi;jTem

nicbt nur fein einiget beutfct)eö SSolF I;inter fic^ l)atte, fonbern ^öc^jlenö

norf; t^on bcm S!}Jangct an Erfal^ ein fümmcrlic^eö I>afein friftetc. 2>:ös

^alb trug Erjbergcr aurf> in feiner (^ricbcnöpolitif bicfcm ^uftanbe in ber

SBeifc 3?ect;nung, ba'^ bntd) btn 5lbfct)Iu§ bt^ g^riebenä unb bie Bnec^^

tifcf)e 21nlcf;nung an bie Entente ba^ bcrrfcf^enbe ©t)[lcm gcjlül^t würbe.

2Bäf>renb bie (£c^wäcf)e ber Ententepofition gerabe bann offenbar ge;

worbcu wär-e, wenn bit 3^cgicrung Er3bergers©d;cibcmann burc^ ein

tnncriid; „rcoolutionärcö'''' ober ein nationaIifIifcf;cö Siegime abgelöjl

worbcn wäre, ober gar burcf; ein rcüoIutionär;nationalifIifcf;eö, of^ne ba^

ein rabiPalfojialiflifc^eö ober ein beutfd;nationaIeö Sflegime im ^artcifimtc
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i^o.t forrnaIbcmo£i-atifd()e ^ättt a&{ö[cn muffen, oetfagte ftc^ (Jr^s

6 erger ber fl:aatömänni[cf;en €'tnficf)'t in bie 9lütmenbig;
Uit einer ber (Entente gefa^rlirf^en Umjlellung ber die-

gterungögcraalt unb brarf;te ber (Entente £)eutfd}lönb 3um
Opfer, um fta^ unb ba^ f ormatbcmofratif cf;e Slegime 3U

retten. 3}2an fann bie S5ef>auptun3 roagen, baf3 baß 3^egime (Sr^berger

fonjo^l unter ber g'orm ber 3fiegicrung (56crtiS(f)eibemann, Jote unter

ber (5orm ber ^{egierung S6crt;33aucr faftifc^ nur burc^ eine vom bemo=

fratifc^en ''^Jarteiegoiömuö geflü^te ©olibarität mit ber auf 2)eutfcl)lanbö

Sernic](>tung bebacf)ten Entente lebt, unb — oon ber Wla<:f)t ber ^ilitärö.

€inen 3}2oment f c^ien cö, alö ob bk beutfcf)e Siegierung bicfcö merlP=

würbige SSer^ältniö löfen raürbe. 2ltö um ben 'I0>9}?ai baß „Um
annehmbar" fcierlic^jl oon ©c^eibemann auögefproc^en njurbe, ba glaubte

man allgemein, ba^ baß formalbemofratifc^e Svcgime ficf) felbjl: opfern

roürbe, um 2>eutfcf;Ianbö ^^re ju retten. 2l6er eö mar jeneö Unan=
ne^mbar nur ein taftifc^eö <Bp\tl, ein fleineö S)2anööer unb eine

unnjürbige ©efie. X>iz bemagögifc^e Umfcf;meicl)lung ber 5}2affcn, bk

grgberger mit feiner g'riebenöpoIitiE im ©ommer 1917 begonnen ^atte,

fanb nun in ber feigen Kapitulation oor bem 2>ru(f ber

Unabhängigen bmd) bk bebingungölofe 2lnnaf;me ber griebenö?

bcbingungen i^ren nur gu logifc^en 3lbfcl;lu§. X>a^ im legten S}^oment

^rgberger ben Sppofitionöparteien rec^tö bk Slegierung anbot, um fie auf

bk Unterfc^rift ju t5erpflicl;ten, bemeijl nur einmal me^r, ba^ ^)arteien

Qucl; einmal grofe „Opfer'' bringen können, nämlic^ bann, menn md)t

baß SSaterlanb^intercffe, fonbern baß ^arteiintereffe fie ju forbem

fci(}cinen. $Seber oor jenem dies ater nocl; nacl;^er l;at Srjberger bm
58er3icf}t auf bie 2lllein^errfcl)aft jugunflen einer nationalen Donjen-

tration aller ^äfte in Erwägung ju jic^en üerfuc^t, lueil Jucber üorl;er

noc^ nacl)(>er ein ^artctintereffc bafür öorlag.

Siefe auf^enpolitifc^e 2l6fcf)5üdfung geigt, mic bocf; bk Ölüc!mir!ung

ber ^arteimij3tt)irtfc^aft unfereö ^crrfcl)enben ]ilbergangöfi;flemö auf bie

innerpolitifc^e ©paltung unb bamit bk au[;enpolitifcl>e 2äi)mung ein5u;

[c^ä^cn ift. X>aß mvb Srjberger md)t ahlyaUm, fortguraurfieln. Unb bk

beutfc^;bemofratifcl)c Partei wirb biefe Sfiegierung auc^ ferner flüf^en.

@lcic^3eitig aber wirb ber fcl)on äuJ3cr)l gclocFerte Soben unter ben ^üf^en

ber genannten Parteien banf ber aufmü^lenben Strbeit ber aftioijlifcljen

Slgitation linEö unb recl;tö ju einem ©umpf werben, auö bem cß für

bie S:ageöbebürfniß;^olitiE (grgbergcrö nur eine „Sftettung'' nocf; gibt:

bie SRolle beö j^ricbcnöbringerö unb btß dletUtß am ÜUiber biß untere

ge^nben beutfc^en ©taati3)cl)iffeö in immer j^ärferer 5öinbung an bie

Entente weiter ju fpielen. SSon rec^tö wirb ber nationalifttfcl;c Kampf



- 20 —

gegen bm ^r^bergcrs^riebcn mit öllcr ©ematt cin[r|cn» SSött linFö btt

reöolutionaw ^ampf. 2luö 2In9fl üor ben inneren g^einben tvirb bic

bcut[cf;€ Slcgicrung ^um ©Haocn bcr (Entente f)erabgert)ürbigt

trerbcn, unb loaö nod; [c^Iimmer i)l, jum (^;chitor, 3um .genfer

2)cutfcl)Ianb3. £H:r unterjeicf^netc gricbe mu§ lopat einge^altett

werben, b. ^. bie beutfc^e D^egierung ifl ücrpfli^tct, 2)eut[cf;Icmb öolls

fommcn ju wrnic^ten. 3ebe Sficgung bcö beut[c(;cn SoIFcö, bic fic^ gegen

bic 23<;rnirf;tung n^cnbet, n^irb oon ber (Entente aU Sluflc^nung gegen

ben gerieben cmpfunben werben, unb bic [erüile beutfc^e Siegiecung wirb

biefe Sflegungcn im Jteime erflicfcn müfl'en unb unter bem D^iotfcf^u^ for-

maler ^rotc|le auc^ fafti|'d) crfticfen. ©oUte biefe Slegierung ben natio;

nalcn (^goiömuö nur bem ©c^einc nac^ verleugnen, bie Sopalität gegen?

über ber (Entente nur pro forma betonen unb bie (ErfüHung ber gricbenö?

bebingungcn burc^ SSorfpiegelung falfc|)er Xat\ad)m umge^n, fo würbe

au9gerect)net ba& „bemoEratijc^e'' 2)eutfrf;Ianb ^um <imordifrf;ilen unb

unmoraIi)c^flen unb unäuücrläffigj^en 2anb im jwifc^enllaatlic^en Sers

fef>r bcr Sölfer Werbern 2(fö oerlogcne ^iec^er wören wir gebranb?

marft.

Der innere 23anferott beö Slegimeö i\i ein üollenbeter. 2Btr l^aBen

jcgt glücEIic^crweife eine Siegicrung, bic burc^ biz 95er?

HItniffc gezwungen ijl, fa!tifrf> gegen bit Sntereffcn
unb gegen bic Sebenöbebingungen bt^ beutfc^en SolHeö
5U regieren, um fic^ fetbfl aU ^arteiregierung gegen
„innere ^einbc'' mit Unterftü^ung beö äußeren geinbcö
3U be^oupten, wobei bcr 2(u^enmini]ler bic „werftätige
Siizht^^ gegenüber granFrcic^, SSelgicn, Stolicn unb (Eng?

lanb, ber Sleic^öwc^rmin i ftcr ben Äricg gegen bie beutfcl)e

„Sinfc'^ unb ^rjbergcr ben ^rieg gegen bit beutfc^e

„Siechte" ab w e cf) fe In b, wenn eö ber Xag eingibt, auc^ einmöl

in umgefe^rter Slci^enfolge proEtamiercn.

a) Q5crfaffunqöpo(Jtif.

S)Zit 3um tragifc^flen bcr politifc^en Sage gebort ber 25 an? er Ott

beö beutfc^en ^arteiparlamcntö.

Der öon ber 3flegicrung wie oon ber partetpolitifc^ mißleiteten beut?

fernen ^re[fe im Sftober unb D^ooember 191S genährte Q}lauht, baj5 ba^

J^cil bcö revolutionären Deutic^Ianbö unb bk Äettung vor btn tragifcl)en

golgen beö ^riegeö unb beö Jtriegöaufammenbrucljö im ^arteiparlament
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liege, mar tin ^a^n^ »ort bem crflt je^t allmäl^lic^ unter bem SrucB

ber öffcntl{cf;en 3?2e{nung aucl^ unfcrc Parlamentarier oBgefommen [i'nb.

X>a^ Xempo bcj^ nur taftifcl^en Umlernend mar[c[;tert aucf; in bte[em

^all hinter bem S^cmpo ber [tcf; überjlür^enben ü'reigntffe f)interbrei'n.

2Bcr im ©pät^rbf^ 1918 ben ?0?ut ^cittt, o^ne parteipoHtifc^e

SSerbknbung auf ©runb eineö tiefen Sinblicfd in bm (Ban^ ber £)inge

ju erflär^n, bafj baö ju roä^lenbe ^arteiparlament ^öcf;|l iöa^r)cl)einlic^

ber anarc^ifc^srcijolutionären Sluflöfung gegenüber oerfagen' mü^te, njcnn

cd überhaupt aU [olc^eö \kfy bei;aupte, ber mürbe (Scf)mar3[e^cr g.?fcf)oUen.

X)k fommunifti[c]()c 2lgitation gegen bk 9'lationalüerfammlung murbc ba^

malö nur infofern crnfl genommen, aU fie fic^ angeftc^tö beö ^ü\am\mnf

hvud)^ beö ^eereö auf reöolutionären Slftioiömuä beö rabifal-fo^ialijüs

feigen Proletariats fiü^te. 2Baö fic^ f>inter bicfem StFtimömuö üerbarg,

mollte man nic^t ernennen, ober nic^t ernfl nefymen. %U bann gar bk

allerbingö nic^tö meniger <iU parteibemofratifd) gefonnenen g'retmidigens

SSerbänbc bk ©topraft ber reüolutionären ^utfd^ij^en minberten unb

t>orerfl fogar paratpfierten. Hämmerten fic^ bk Öptimiflen er|l recl^t

on bk Dlationaloerfammlung.

Snämifc^en iffc mo^t auc^ bicfen C)ptimi|l;en offenbar gemorbcn,

ba^ ba^ ^arteiparlamcnt in ber Söfung ber ^^ü^rerfrage, in ber «Sc^af»

fung eineö ecf;ten SSoIföflaatö, in ber SSemältigung beö 2Öirtfc^aftöcJ)aoö

oerfagt unb cnttäufc^t l^at. ^nd) menn bcn meifien ber ^nttäufc^tcn

nic^t Har i^, marum eö fo fam unb fo fommen mu^te.

©emi§ ^tk an \ici) bk D^ationaberfammlung ^lettung Bringen

fonnen, menn [ie auf ber Jpöf>e ber ^cit gemefen märe. 2l6er baß altz

^arteimcfen t)on rec^tö biö \inU, befonberö bic fon[eroatioi[cf;e SlJiitte

jlemmte fic^ auö <5igennu^ ber politifc^en Erneuerung entgegen unb

begrabicrte bie Dlationaberfammlung befonberö auf Örunb beö eigen?

ortigen 2Ba^lft)jlemö auf baß 9Zii>eau einer ^ufluc^töftätte für alte

^arteigröpcn unb einer Serforgungöanfiatt für Parteifunktionäre. S)er

^artcibureauFratiömuö, beffen Jperrfc^aft burc^ baß SijTen; unb ^roporjs

fi;ftem nur noc^ me^r befejiigt mürbe, monopolifierte bm 23e|i§ ber

politifc^cn SBciö^eit für fic^ allein unb t>erfcf;{o^ allen freieren, ftärferen,

jüngeren unb gcifligeren Elementen bk Zmm ber SSoIFöoertrctung, ben

SiBeg 3um Einfluß im ©taat. Eine ber $tit entfprec^enbe, bic realen

Gräfte beö SSoIFötumö mieber[piege(nbc 2ruölefe konnte nic5)t ftattfinbcn,

meii ber ^arteiapparat bk neuen Gräfte alß feinem e^rmürbigen 2ltter

gefä^rlicf) abftiefä. ©cf)on t>or bem ^rieg mar tß (Bitte gemefen, bif

Äanbibatenma^I fo ju treffen, bafj bem ^arteiFörper hin ©cl;abm 3us

gefügt mürbe, unb fo mürbe auc^ bei ben SBa^en 3ur ?lationaf=
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ücrfammtuncj nur barauf gefeiten, tvol^lbifstplinicrte unc
gutgcbrillt« Parteiführer ober Parteifunktionäre auf=

juftcHcn, bcnen zugetraut mcrben fonntc, ba^ fie bei all ii>i'en ^z^

)Ci;h'if[en unb jöanblungcn baß Jpeil, baß 5i5o^l unb bit (Sinigfeit

bor Partei über aüeö, fliUf c^toeigenb, alfo aucf> über ba^

5ßo(>I bcö $8aterlanbeö ju flcHcn in ber Sage iüären»

2)aö mor[d)e ^^[ttm beö ücraltctcn ^örteimefenö, baö in ber Soi-s

ficHungöiucIt ber ^ormalbcmorratcn [rf;on immer mit einem X^cifigen;

fd)ein mngcben Jüorbcn war, unb jeljt in ber beutfc(;cn S^eöolution ^ur

gottgcjyolltcn 2(ncin[;crr)cf;aft im «Staat gelangte, fc(;uf und eine 23oIEös

oertretung, beren reaftionärer €^arafter nur burc^ bic

fortfcl)rittIicI;e ^^rafeologie ber SinFöparteien yerf;ünt

tt)ar. 2)aö EReaftionärfk beflanb barin, ba^ biefe SolEöoertretung ba^

5öe[en ber beutfc^en Steoolution gerabe in umgefef;rter Sfiicf;tun3 fcjiju?

legen raagte, aU [ie i^rer ganjen S^enbenj nacf; boc^ eigentlici; gcricf;tct

tt>ar: aU 2Be[en ber 9?eöoIution üerfünbete man bcn Überi-jang ber

©taatömacf;t in bk ^änbe bcö ^arteimefenö (^arteiparlamentariömuö).

SDJan glaubte bkß „g'ortfci^ritt'' nennen 3U Eönnen, obnjo^I mit jenem

SSorgang bem (55e[e^ ber ©c[c^irf;te bireEt wiberfproc^en njurbc. ©tatt

bcm ©ebot ber SBeltfriegö^eit ju laufc^en, t>erfiel man auf bm reaEtiö^

noren Einfall bmd) bk Oligarchie üon ^arteibureauFraten, ^artets

organiiatoren unb ^arteiagitatoren ben neuen Solföjlaat ju [Raffen.

Darum üerföllt jel^t baß ^artciparlament in feiner (;eutigen ©ej^alt

unb jugteicf; b^r ^arteiparlamentariömuö ber 9flicf)tac^tung, S)ii§ac^tung

unb fogar Scracßtung beö gröf^ten Xeileö beö SSolf'eö. Die 2lgitation

ber Äommunijlen unb ber Slnf^änger einer 3tätebi!tatur ijl: nur eine

Eraffe (Jrfd;einung in bem ollgemeinen ^roje^ ber 2(uö^ö^tung

unb ber Unterminierung ber SScrtrauenögrunblagen beö formalbemofra^

tifc(>en SSolföoertretungöfpjlemö, bcö ^arteiparlamentariömuU.

Die ^rcuj^fc^e SSerfaffung, bie mit btn 2lrgumenten ber

alten (5ormalbfmofratie ben boftrinären ^ampf gegen bm atten öbrigs

feitpflaat füf>rte unb baß Dleue nur in ber Übertragung ber wertlerifc^en

SSerfaffungcn auf ben beut)cl)cn ©taat brac(;te, mar ein ^Inac^roniö?
muö. ©ie ge(>örte in baß 19. 3al;rf;unbert unb nid)t in baß 20. 2(m

oUemjenigftcn pa^te fie in biz 3^it ber bcn 2BeItFrieg fortfci^cnbcn

fo^ialen SBcItreüoIution. Den tatfäc^Iicf^en unb leicht ficl;tbaren ijtadp

t>erfcf)iebungen im Qtaatc im ©inne ber 23erfc()iebung btß poIitifrf;en

©emic^tö beö SSoIfcö üom atomiflif cf;en, j'e^t in rct>otutionären ©ärungS*

juflanb überge^cnben ^arteiwcfen in bic organifrf; gcgiieberte SSoIB^

gemeinfc^aft mürbe nicf)t Slecf^nung getragen, ^an überfa^ berou^t unb

unberoujjt, bo^ bk üteuolution, fofern fie auc^ yerfaffung^JpoIitifd) in
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bk ^ufanft mi«d, cigcntlicf; bzn Obergang öom ^actetjlaat gum nat*

flönbifd^en 23oIföj!aat einleitete *).

i)it fü^renben SJ^änncr im ©töat, biz SrgSerger unb ©enoffcn,

fonnten üermöge i^rer partcipolitifc^en (iinicitiQtdt unb 9(ücfilänbic5F«it

eine neuartige unb ^citgemä^e, o.uß bem Q)z\]t btß ©eWriegcd unb ber

SSeltrcDolution geborene ®taatöijerfa[|ung gar nic^t [rf^affen, meil [ie

ja atö SSureaufratcn, Slgitatoren unb örganifatoren ber cdkn Partei-

n)trtic^aft niemals ju biefem Problem überhaupt burd^gebrungcn waren»

(Eö ifi: gerabc5u nieber[c{)metternb, feftfleHen ju muffen, ba[5 auci; jel^t

xxoä) offenbar feiner ber fü^renben «Staatömänner in

2)eut[c^Ianb eine 2t(;nung baüon 'i)at, ba^ [ie rcktio, b. f> an bcn

tragifc^-reüolutionären ^eitumjlänben gemeffen eine oiel „reaftiond;

rere'' 23erfa[fungöpoHtiE treiben, gIö eö [elbjl: bit <Btaatß'^

mannet beö alten 2)eut[cr;(anb getan ^ahm. €ö crHärt )'ic^

bizi barauö, ba^ bk\z SDiänner nocf; beö iDal>nmä^igen 65Iaubenö finb,

ba^ ber ©inn ber beut)cf)en Slcüolution mit ber 2{b[c^affung be^ preuj^i-

)d)ea 2)retnaf[enTOa^Irecf;tö unb ber Sinfü^tung beö atigemeinen SÖaf;!«

recMö, mit ber SSejeitigung ber SOJonarc^ie unb ber ©c^affung eineö

^axUi\laak^ erfcl^öpft fei.

Drum marfcf)iert mit fafl unwiberftel^Iic^er ©emalt ber r-om

otlaffenbett?n^tfein beö ^roletariatö je^t fo ftar! geförberte Slätes

gebanfe. ©erabc »eil bk alten Parteien unb i^re jRegierungös

erponenten im j'e^igen S^egime überfe^en, ba^ bit 2öcttFriegörct>05

(ution bii SJoIföoertrctungöform [elbjl: aU »ic^tigcö oer^

faffungöpoIitifd^eö©runbprobIem jur Debatte fl eilt, fucf>t

baß ^cm in revolutionärer Sßeife fic^ felbfi Sflaum gu fcl)affen. Der

3ug ber ^eit gebt t>on einer rein parteipolitifc^en 23ol!öoertretungöart

3U einer mel;r pnbepolitifc^en, oon einer atomiftifc^en ^u einer forpora=

tii>en, oon einer maffenatomiflifd^en ju einer fo^ialorganifatorifcben.

Die in i^rer 2llleinberrfc^aft bebrängten ^arteibureaufraten üerfcl;lieJ3en

fic^ mit aller ^ad)t biefer Xenbenj. ^a aud) bic nic^tprolctarifc^en

©tänbe unb Drganifationen, jum ^eil, weil fie ju bzn Parteien in

einem finanaiellen ^auf? ^w, SSerfaufööerbältniö ftel)en, 3um 3:cil,

trcii fie jzi^t oon bem DrucF bcö oicrten ©tanbeö bebrol;t, fic^ rein negatiö-

3U ben Problemen t)erf>altcn, marfd^iert ber ÜiätegebanFe in l;i)cf)[i: ge^

fcc^rlic^cr Sßeife in ber 3fcic^tung einer Diktatur beä fogenannten „HafK"=

beraubten'', b. ^. parteipolitifc^ rabifalen ^rotetariatd. 2Öcm bie ©e^

\ä)iä)ti ber legten 'Sa^re unb ^ci^r^ebute Fein Suc^ mit fieben ©iegeln

*) ©crgt. !)icrju bcn SSortrog ,,35ic ÖJettoIution unb baS oltc ^Partcimefeiv

in bct6ammlun9 meinev SSorträge „Sie SBeUfviegäreoolutioa", 23etIa3Ä.^. Äoc^tcr,
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i% btx mu§ biefc ^i|l:onfc^e Xcnbcnj bec fojtatm Söettceoolution in

i^rei* ganjcn J^ragmcite für btc Umftellung bcr üerfa)'fungöi'cc]^tlicl;cn

Probleme crfcnncn, unb [o t()m 9}Jarf;t im (Staat gegeben ijl, üocau^s

frf;öuenb biefcm gefcf)icf)t{ic^cn 2Öerbcn burc^ öFtiöe ^olitif Sicc^nung

trägem

^ö ifl: einfach ungclbeuerlicf;, ba§ eine üon (Sojialiilen

unb ^agififten unb Slecf^töt^corctiFcrn gefüf>rte 3ftcöoIus

tton^regicrung infolge geiftiger 3lotIofigFeit unb partei-

taEtifc^er 25crt>of>rtf;eitgcgen biefeelemcntare^Scinegung
bcr ^cit faft auö [ci^Iief^Iic^ mit militärifc^er ©cmalts
poUtiF, 63^. mit ber 23erufung ctuf bic militariftifc^ yeranFerte

©tacitsJmad;t reagiert. 5Bäf;rcnb biefe 3?egierung bem SSatcrlanbe

ba^ Siecht ücrfagt, feine nac^ au§en gericl)teten £cbenörecl)te nu't ©eroalt

2U wahren, ma§t fic ficl^ an, i^re parteiparlamcntarif c^c

©taatöform gegen ben DiätegebanFen mit ben SSajonettcn
ju oerteibigen. 3llö ob eine morfd^e SSerfaffungöform auf bit

£)auer burcl^ SBaffcngeroalt allein geflutet unb gebalten werben Fönnte.

^roar fyxt bk SRegierung unter bem T>t\id ber revolutionären €r=

cigniffe ber SJZär^tagc in einem Stnfall öon @cf;n)öcl)c gegenüber bcr

^olitiF bcr ©tra^e fic^ ba^ ^^geftänbniö bcr SSeranFerung beö ffiätti

fpflcmö in bic SSerfaffung abnötigen laffem 3njtt)i}cl)en ijl: im SSer^

faffungörocrFc auc^ ein bk SScranFcrung beö 3lätc[i)flemö beglaubigenbcr

^aragrap^ cingcfcf;aUet roorbcn. Bamit gab bie S^egierung fclbf^ gu,

baf5 bic goctfc^rittöFraft ber „freiefien unb fortfc^rittIic^flcn''^ecfa[fung

nic^t gerabc übcrmältigcnb war. 2Iuc^ lag barin ba^ ^ingejlänbniö, ba^

fcic anerFennenöiücrtc Srganifationöarbeit D^oöFeö unb ber S}Jilitärö nic^t

einmal für bk Äonfcrüierung ber ^artcimac^t bcr ^axtmnittt genügt.

Qlber fcit^er ijl: nid)tö gefc^c^cn, roaö man alö eine innere Sinjlellung

ber 9leoolutionöregierung auf bk S'rforbcrniffe ber ^tit bcäeic^nen Fönnte.

£)aö SSerfprcc^cn ber (Jinfü^rung bcö Slätefpflemö mürbe nirf)t eingclöfl.

S3on einer 2lufnal)me beö iverfa[fung^politifcl;en Slätegebanrcnö warb

nicl}t gercbet. Der 9{cicl;ön!irtfcl)aftörat mirFt iüie tin böfcr ^rcmbFörpcr

in bcr ^reu|3)cl;en mübeloö jufammcngcfc^riebcnen SSerfaffung. 2)aö

93ctricbörätcge|c^ roirb auc^ bcr n?irtfcl)aftöpoliti)c^en Oläteibce, bk in

ber ^robuFtionömitücranttüortung gipfelt, nic^t geredet.

£)aö ^ugcjlänbniö aber alö fold;cö, roeil eö nur in bcr äußeren

Qä)md)c kgrünbct war, tüirFt auf bk 23ctt?cgung ^ur (^rreid}ung ber

prolctari[d;cn „reinen'' SlätcbiFtatur gerabe^u aufrcijenb. X>k Fommuni-

fii[d;c Partei Fonjcntricrt ibrc 2lgitation auf biefe ^arole. 2lud) bit

unab^ngige ©ojialbcmoFratic Fämpft für bit „reine" SlätebiFtatur.

2)ic einigungöbeftrcbungcn innerl)alb bcr brci fo^ialiflifc^en Parteien
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ge^n auf ben <?Jcban?en bcr „reinen" 3lätcb{Ftatur l^inaitö. ^irj unb

gut, bcr totgcfagte ober totgefd^miegene SfiätegebanFe mar[cf}icrt unaup

^alti'am, unb gmar immer mcf;r in ber „reinen" Jotm bcr Slufricf)tun3

einer fiaf|'enbemu§tsproIctariicf;;rabtEat[o3ta{ijlifcf;en SflätebiPtatur.

Daö Siefultat ber pülitii'cf)en 2(r&eit beö iclsigcn <Bt)\itmß cuf bcm

(BtWte ber Serfaifungöpolitif bcjlef^t aI[o praftijc^ barin, ba^ baö

alte ^arteiroefen unb bk nur auf bem alttn ^arteiracfen aufgc?

baute DZationaberfammlung famt i^ren tt)pi[d^en j^ül^rern immer
mcl^r in 2)ti§Hrcbit geraten [inb, bafj umöcHc^rt bcr 3iäte =

gebanfe, unb ^wax ber „reine" 3lätcgcbanfe im (Sinne ber SiPtatur

beö na|'fen&ett)U§ten Proletariats an propaganbijli[cf)er ^raft
immer me^r gett)innt, ha^ anbererfettö aber auc^ infolge bcö 2}er;

fagenö ber S^egierung gegen bk 2)iEtaturbejlrcbungett bt^ Ela[[enb;n)u^ten

Proletariats im ftcigenben 2)Ja^e auf ber rechten Seite ber Drang
^ur ©egenreüolution im «Sinne einer nacften mac^tpoIiti)"cf)en

unb potitifci^ rütftt)ärt6 gericf)teten miUtariftifc^en ülftion junimmi.

©d^öne 0te[ultate! 2)enn im ©efolge biefer zentrifugalen 23efttebungen,

bk \\d) 'i)icv atd Iogi[cpe ^-gebniffe einer ohnmächtigen Stegierungö?

potitif erroeifen, mu§ ber Bürgerkrieg entbrennen, ©o n?ie bk

SIuf^enpoHtiF ber je^igen 9?cgierung mit i^rer üerbrec^erifd^ leic^tfinnigcn

;5nu[ionöpoIitiE 2)euti'cf)IanbS Verfall unb Untergang f>eraufbc)cf)i-Dört,

fo fü^rt auc^ bie parteiegoifÜfc^e 2Serfa|'fungSpolitiB unf^rer je^igen

!D?ac]^tf)aber in bzn blutigen ^icg 3mi[cf)en 53ürgertum unb Proletariat.

©0 ibeenloö ^at n\ci)t einmal baz bemoEratif cf)e

©t)tlem in ber ruffifd^en 9tet>oIution abgeroirtf cf)aftet,

ba ^ercnfFi in ber im Sommer 1917 jufammengerufencn aHgcmeincn

9luffi)d()eu ^oztaucv ,^onferen5 njcnigj^enS ben SSerfuc^ macl;te, bie

nia^tparteipoIiti[cf>en Gräfte beö SanbcS in i^ut gefelifc^aftlicf^en unb

jtänbifc^en Gruppierung gegen bi^ 2lnarcl;ie ju mobih'[teren. Der 2}ei"fuc^

fc^eiterte jroar, weil er nur ju einer i^orübergef^enben Tagung führte t.-nb

eine organi[rf;e SSeranünortungSteitung unter bit poIitifc!> tragfäf;igen

^\;räfte beö Sanbeö nic^t oorfa^. 2iber eö roar wenigftenö tin SSerj'ucf;.

b) <2öirtf*aff^po(itie.

Das tjonjlanbige g^iaöPo beö ÜbergangSregimeö (?bert;Scf;eibc*

mann b^ro. ^bert;23auer auf bem ©ebiet ber SBirtjc^aftöpolitif jcigt fic^

öor allem in ber $tat|ac^e, ba^ eine oon Sojialitlen geführte Stegierung

im Grunbe ficf; ^u ber Srftärung bec^uemen mu§, ba^ fie ieöt feinen

So5iansmuö burc^ führen Eönne. Um biefcn ©tanbpunft ju

recl)tfertigcn, trurbe fotgenbe 2lrgum.cntation unter bit ?!}?af[en t^crbrettct:
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CO fei begannt, ba^ nac^ marjrifti'fcrxt 2e^rc bcr ©oaidigmuö um ^nb?

punFt cimr jur f^öc^flcn S3Iütc gcbie^enen fapitalifiifcf^cn- 2Bicticf)afiä:=

pcriobc fomme; ba a&ei* ber -23cU!rieg nunmc(>r btn 3uiainmcnbrud>

bcr 2Birtirf;aft^prbnung hvino^c unb ^mar in ber ^orm, ba^ bte ^robuftion

allübcralt jurücfgcbe, unb bcr auf bcr „ungehemmten'' ^robuftiond-

n)irtfd>tft 6cruf)cnbc Äapitaliömuö an S3lutöerlufl baf;infler6c, fei bie

Serreirflicf)ung beö ©o^ianömuö folange ^intan^uftcllen, aU mt)t eine

neue 25tüte3eit bcß ^apitaliömuö burc^ ^robuftionöfleigcrung unb SSerte-

an^ciufung ersicit Jüorbcn fei.

SKan beac^t« roo^t, ba§ mit biefcr 3rrgumentötion bk feit Saferen

yom flctrren 2)?arj;iömuö afegerücfte offigiclle §ü()rung bcr fojialbemo^

cratifcf^cn ^(irtci auf bcn reinen ^Olarjciömuö gurücfge^t, um i^re Un^

fäf;igfeit gegenüber ber ^roblemfülle beö wirtfc^aftlicben üleuaufbaucö

5U oerbccfenl £)iefc 25erufung auf eine marjcijlifc^e DebuFtton in einer

3eit, ba ber 2(uf|lieg beä ©o^ialiömud mit bem fataftropb^^sn OZiebcr;

brucb beö 2?Zar;iömuö beginnt, wnlt in bem 9)?unbe Don Sleoifionificn,

©en^erffcOaftlern unb fonftigen Ungläubigen btß ^^arteimarriömuö wit

eine ungeheure Sronie. ©ebt man bcr ©ac^e auf bcn ©runb, fo entbcift

man, ba^ bk gegenüber bcr parteipolitifc^en SIgitation ber Sinfen unb

bcr ^ecf)tcn »oHEommcn in bic Scfenfiöe geratenen SSertrcter ber „fo3ians

ftifc^en'' 2>cmo!ratie in 2Birnict)Feit an obige Scgrünbung roo^I felbfl

nid^t glauben, fonbern jene mar;ifiifrf;c Segrünbung aU ba^ bej^e

taftifcb"? SDJittel anfcben, um bem Drangen ber S)?affctt nac^ fofortiger

(Einfübrung ber (So^ialifierung mit einer auö bcr Slnfc^auungöroelt bcr

alten ©ojiciIbemoHratie ptaufibel erfc^eincnbcn S!}?otit>icrung begegnen

5U fönnen. T>ahti übcrfc^cn bk Xvä^tt bt^ fojialiftifc^en S^egierungö^

fpflemö allerbingö ba^ eine 9??omcnt, ba^ ber mar;ifl:ifd)en SBirtfcfjaftös

bo!trin oon ber organifcf;en (Entfaltung beö ©ojialiömuö auä ber ^öc(;flen

SSIütc beö ^apitaliömuö eine ftcinalte politifc^c marjrifiifc^e 3'becnroelt

cntgegenjlcbt, bk formalbcmoFratifd^e unb revolutionäre mar,riflifcbe

'Staatöboftrin, wclc^ bcn ©ojialiömuö auß einer fatafhopbaten unb

rcüolutionären (Jntfpannung beö politifc:()cn unb tt)irtfcf;aftlicf;en (inU

fc^eibungöFampfeö ^roifc^en bem ju unermc^Iicbem 3fleicf)tum gelangenbcn

Fapitaliflifcbcn S3ürgertum unb bem immer mebr oerelenbcten Proletariat

entflcbcn Iä§t. 5Benn man fc^oit öon feiten bcr Slcgicrung einer naci;

fofortiger ©o^ialifierung fcf;rcienbcn 2D?affe cinleuc^tenbc 2lrgumente

entgegenbaltcn tüollte, fo b^ttc man bie in btn o^öpfen ber 9}?affe om
fcftcftcn i^criDur^elten 2)oFtr{nen, nämlicf; bk .^ataftropben^ unb Jüicoolu;

tionötbcortcn bcö 9}Zarri£?muö In ben 9}?ittclpunct ber i^ebuftionen jlcUen

muffen, nic^t aber bie ben SQJaffcn ^ii jet^t innerlich frcmb gebliebene

^nfcl)auung oon ber organifc^n Entfaltung beö ©o^iali^muö auö bem
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S^cc^tcpitalißnmß, X>it fü^unbm ©o^ialiflcn in be: iel^tgcn Slfgiernng

Ijättcn bann alkvbtngd 3imäc(}|l: ben SDtut aufbringen muffen, 31: ei'Häven,

bajj ber alte ^arteifojialismuö burcf; ben 2BcÜfrieg unb burct; bic

S^eüülution überiDunben n?orben fei, fie i}ätim ertläten muffen, ha^ SDtav;

nici^t bk '^zit üorauöfcf>en fonntc, ba nacl) einem 4V2iä|)rigen S3eliErieg

ber ©o^ialiömuö unter ganj fonbcr&aren Ser^wltniffen gcfcl^affcn werben

muffe. @ie f>ätten bcö tvdtztm betonen muffen, ba^ ber alte ^artei^

fo3ia(i3nnj^ in btm agitatorifcf^en 2lntif*apitaliömuö erflarrt geblieben

fei, unb in b'cr (rntmicflang ber fo^ialifiifc^en ^bez eigentitcl; feine gort=

fd;ritte g'emacf)t ^ahc. Baran anfnüpfenb ^ättm fie bzn ^3raang jur

poIitifd;en 5kuorientterung .proHamicren muffen. 2Öer bie £>enEfd;rift

beö 0lcia)öit5irtfcr;aftömtnif[:eriumö ^ur ^fanarbeit aufmcrffam gelefcn

^at, töirb auf ben @al^ geflogen fein, bo^ „innerhalb ber fojialiflifcl)

gcfonnenen Greife ben ©runbfä|cn beö mobern en ©o^ialiömaö
erft einmal eine neue programmatifc^e ©eftalt" gefcl;affcn

tuerben muffe. 2)ic 2)cnEfc^rift felbfi fiellt einen SSerfucl; bar, einen

neuen ©ogialiömujJ unter bcm 5^amen „@emeinn)irtfc^aft^' oba-

„^lantt)irtfci()aft^' ju formulieren. So njirb in berfelben £)cnrfcl;rift

me^rfac^ betont, ba^ ber @03ialiömuö, foll ^ei^en ^arteifo^ialtömuö,

an ibeeller 2lrmut erfranft fei, unb eö wirb offen auögefprod;€n, ba|3 bk

fo^ialiftifc^ Partei baran fcl}ulb fei.

<5ö ij^ öon $8ebcutung, fefläuflellen, ba^ ber Ur^^eber ber 2)cn£-

fc^rtfteigentlic]^nic^tberparteifo3iaIi|iifc]()e9letc^ön)irt^

fcl;aftöminifi:er SBiffell war, fonbern ber mit 9?at^enauö SSirt-

fc^aftöibe^n jiemlic^ übereinfiimmenbe Unterflaatöfefretär 'SJlöUtn--

borf, ber felbft über ben alten ^arteifojialiömuö ^inauö eine neue

©irtfc^aftöform auf bem 25oben ber burcl; ben SÖeltfrieg unb bk dit^

oolution gebotenen S^atfac^en geflalten wollte. Die eigentlichen Partei;

fo3ialiflen, bk in ber Sicgierung fül;renb genannt werben fönnen, €bert,

©cl^eibemann, 23auer ufw. finb alle „on ibeeller 3(rmut erfranft'', fie

erleben ben SSanfcrott bed alten ^arteifo3{aliömuö, o^nc bk SSorgänge

felbfl unb beren Urfacl;en 3U t>erftel;en, unb in ber furcl;tbaren feelifcl;cn

5)iot, in welcl;er fie alö ^artei^äupter ben 3"fammenbruc^ ber fo3ial'

bemoFratifcl^en Parteien unb alö ©taatömänner bm ^n\ammmhv\id)

Seutfc^lanbö erleben, Hämmern fie fiel; <m baß ©cl^lagwort ton ber

Unmöglic^feit ber Serwirflicl;ung beö ©03ialidmuö an, unb mit bem

Jpinweiö auf biz formalbemofratifc^en Srrungenfc^aften ber Sleüolution

üerfucl;«n fie biz böfen ©eifter ber fo3ialen 2öeltreoolution 3U bannen.

So wirb oon i^nen weber ber Scrfucl) gemacl;t, biz in einer @ac!gaffe

fiel; oerlierenben fo3ialiftifcl)en ^axtzizn auö bem SSirrwarr marxi=

flifcl;er ©c^lagworte auf bzn 2Beg eineö neuen politifc^en ^rogrammö
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jii füf>rcn, noc^ wirb ernjl^aft bi'e Slealität ber [oktalen Sffct?otution ftöatö^

männt|ci) auöc^etrcrtet gu einer tco^ allem unauficl)ieb6arcn Söfung ber

©ojialiii'crungdprobleme unb einer cntfprec^cnben 3Iuönü^ung,,foäiaIi5

fli|c(ur" Innenpolitik auf bem Q)chkt ber aiuf^cnpoIitiF.

Sic Söfung ber ©ojialifierungöproblemc roirb mit 3Iücf[tc^t auf

bic ^artcifonftcHation unb auf ben fornpromi^lic^cn Jloalitionöc^acatter

ber Slegierung auf eine ferne ^ufunft oer|"c()o6en, meil man ftc^

gu einer cinbeutigen unb jielfic^cren 2öirtfcf)aftöponttf

ntc^t entfcf; liefen fann. 3n ber ©ificnfc^en 2)enF[cf)rift ^ci|3t cö

fel)r braftifcf;: „2öaö biöf^er im 0taf;men ber programmloö üoUjogenen

Koalition an n)irt[d()aft(icf>en unb fojiakn ^rofiamationen erfolgt ift,

trägt ben ©tcmpel beö DZotfompromiffeö unb begegnet im £anbe ^weifet

an ber (rc(it^cit ber ©efinnung, SSei bem ^c^Un eineö Elarcn, unjmeiJ

beutigen ^rogrammö gerabe auf inncrpoIiti[cf;em unb mirtfc^aftlic^em

Gebiete ift jebc 2lrt oon g^ac^politij im ©inne bcö 3leicf)ött)irt[c^aftö=

minifteriumö befonberö bie ©ojial^, e^inanj; unb SBirtfc^ftöpoIitiB ju

furj gekommen, ober mit anberen SBorten, bem bemofratift^fn
^rinjip 5ur Siebe ^at ber ©ojialiömuö fc^raer gelitten/'

©c^drfer fann aucf; ber fc^Iimmjle ©egner ber jetzigen ^iegierung bk

Sbeens unb ^rogrammlofigfeit nic^t Fritifieren, atö bk^ (>ier i>on feiten

cincö 2)?itgliebcö ber 9iegierung ^r^bergersSc^eibemann bjro. ber fRc^

gicrung (Er3bcrger;25aucr gefc()a^. 2)arum ift injmifrf^cn ber böfe ^ritifcr

auc^ au^ ber 9lcgierung f>inauöbeförbcrt morben. Se^t ifl bit ^otitiP

ber Programm? unb ^ieUofigfeit auf bem (B<^hkt ber SBirtfc^aft jcben?

fallö ungcfäf)rbct. 2)er SBcg für (Srjbergerfc^eXagcöpolitif attc^ auf bem

(^chkt ber SSirtfcf^aftöpolitif ifl nun geebnet. 2)ic ^ajarbeurpolitif biefcd

aujjenpolitifc^cn ©enieö fann \id) nun aucl) auf ftnan3poIiti)c(;cm &thkt

austoben. Dk Siefultote njerben ^weifeHoö ber g^riebenöpoIitiE an (Butt

cntfprccf^en.

X)k fojiatijlifc^e ^arteis unb ©emerFfcf;aftöbureau!ratte, welche i^rc

ti;pifcf;en Vertreter in bk jegige Slcgierung entfanbte, fann eben nic^t

ben nötigen 3}?ut aufbringen, um einen mobernen ©ojialiömuö, einen

neuartigen (Sojiatiömuö auö bem 3ufammcnbrccf;enben altem marj:ijlifc^en

^arteifo^ialiömnö ^erauö neu ^^u formulieren. Der SSerfuc^, ben SötffcII

unter ber geiftigen gübrung ^öllcnborfö mit feinem 9}orftof3 gcmacl^t

^üt, i\i Hägtid; ge[cf>eitert, unb auf abfcf;barc "^cit ifl bamit ju rccf)ncn,

baJ3 ber offisicHc 2)?cf>rf;ettö|03ialtömuö in feiner 2SogeI=©trauß;^oIiti5

gegenüber ben ©runbproblemen ber fojialen Scltreüolution fortfährt unb

ben Singen i^ren Sauf läf^t. ©c^on biölang rourbe in ben ©ojiati*

fierungöfragcn nirf;t facfjhmbig unb nacl^ oorbcbac^tcm ^ian operiert,

fonbern auf örunb ba* ^>arteimif3mirtfc^aft einer gerabe in ber ©o^^ialif
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fierungöfvag« bur^aui ungteicf;)art{gen £flcicl)ötagömcr?r^eit, unb waö üiel

öcr^ngniöDoIkr ijl:, ouf ©cunb beö politijc^en ^lad)ttam\>ftß auf ber

©tra^c.

2)ic Jpaltung beö formalbcmoFratifc^en ÜlJetgangörcgi'mcö gegen::

ükr ber Slrbeiterratöbei-öegung ^at bi'cö befonberö fra§ gezeigt,

deiner t)on ben ma§gebenben fo^idifli^d^ert gü^ccrn ber Sflegierung t)at

für bie in b«r ^(rbetterratöbcmegung lebenben neuen S^enbcnjen irgcnb?

iüelc^eö 35erflänbniö gezeigt £>ie tppifcf;en gjarteiburcaufraten unb

^arteiorganifatoren fa^en in i^r nur eine SSebro^ung ber 2inein^err[d;aft

ber ^arteibureaufratie auf politifc^em (Bzhitt, unb bit tt)p{fcf)en SScrtretec

ber ©ewerffc^aften in ber 3^cgterung erb(i(ften in i^r nur eine Sebco(;ung

ber 2inein^errfc^aft ber ©emerEfc^aftöbureaufratie auf n)irt[d>aftlicf;em

(Sjcbiete. 2)arum fc^oben Partei unb ©eroerffc^aft bie „2(rbeiterräte"

in einem unmürbigen ©picl f;in unb ^er, n?enn [ie nicf;t gor, roie (Scf;eibe=

mann, bie gan^e 2trbeiterratöbewcgung alö „fpartafiftifc^e ©c^mcinevei^'

bezeichnetem hie Dicgierungö[o5iaIijl:en ^aben nic^t einmal gefe^en,

bo§ in ber Slrbeiterratöberoegung allerbingö in reöolutionärer gorm nur

bie oon ber Partei unb oon ber ©eroerffc^aft feit langem, wenn and)

oft unbett)UJ3t, gcforbertc S^enbenj jur 9}Jit^cranäie^ung ber

Sfrbeitcrfd^aft ^ur ^robuEtionögemeinf c(;af t jum 5Iuöbruc?

Eam. Söenn fie politifcbe (Strategen gemefen wären, Ratten fie juglcicb

ernennen muffen, ha^ butd) ba^ 2(uffangen ber Slrbeiterratöbemeguuij

bie SWöglic^feit geboten war, btm Strängen ber aufgeregten SOiaffen nac^

©ojialifierung baburc^ junäc^fl cntgegenjuEommeti, ba^ man burc^

bie SSeranfcrung ber ^robuftiondrat6ib€c formalen Wirts

fc^aftööerfaffungöpotitifcl)en ©ojialiömuö burd)fü^rett

Eonnte, um innerhalb biefeö Stabmenö bann bie „SSergcfcUfc^aftung"

ber SBirtfc^aft nac^ b^n Sbeen unb ben pmlti)ci)in (5rforbcrnif[cn ber

^tit forgfältigft einzuleiten, ©erabe bit Unfä^igfeit ber fojialiflifrf^en

3flegierungöbureau!ratie, bit 2(rbeitcrratöbewegung ju affimilieren, jeigtc

am beflcn, wie ibeenarm ber ©c^tagwortj9}?arj:iömuö nic^t nur in ben

fozialbemoPratifc^en S^affen, fonbcrn oor allem auc^ in foziatbemoFro^

tifc^en gü^rerfreifen alimä^iid; geworben war.

€ö !ann nic^t wunberne^men, ba^ angeficf>ts biefer (Sachlage

bie beutfc^e Snbuflrie ben ®ozia(ifierungöprobtemcn
gegenüber üollEommen able^nenb fic^ t)erf)ie{t. 9^ic^t nur,

weit fie meifi: unter bem parteiiiberalen ^influ§ ber antifo3iatiftifd}cn

g)artei' unb ^faffenorganifationen ftanb unb ben @03ialiömuö auö einer

atten parteipolitifc^en Sbecnwelt ^erau<5 runbwcg ablehnte. 2)icö war

für bie ©tetlungnal^mc ber unabhängig oeranlagten g^üf;rergeftatten ber

^tbuflrie nic^t auöfcf)Iaggebcnb. 3m allgemeinen waren üiele Plannet
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beö b€utfcf;cn SBirtfc^aflöIebenö in ber Snbufh'ie ju parteitoö unb 311

lücni'ö boEtrinär, als baj^ \it \id) auf ©cf)(ajjmorte ^in gegenüber Bmingen-

bcn <5ragcn ber 2öirticf)aftöpolitif, bk \ict) aU S;iflcn3fragcn ber ^nbwi

flrie unb b«ö Jpanbclö unb ber gefamten beut[cf;en SSolföroi'rtfcfjaft tv-

\vk\cn, [probe unb rein negativ öcrf>alten I;ätten. 2(uöfc^Iagge&cnb fcl)euil;

aber getüefen 3U fein, ba§ bk Snt'ufirie nirf;t einmal oon einer fojialifli?

fc^en Slcgicrung {)er bcn '^wanc^ öerfpürte, gu einer 3Scrroirf(icf;ung bcö

„©osialiömuö^' pofitio unb mitöerantroortlid; ©tcüung yd nehmen.

5[ßcnn fo3ia{iflifcf;e ©taalßmänner nid)t einmal ben Wlut unb bk geiftigc

yrci^it auf6racf)ten, um bie fo3iaIij^ifrf;c ^bce entgegen ber tijricf^tcn

©traf^enformulicrung i^reö alten ^artciframi©03ialiömuö 3U tcfor?

miercn, menn fie nicf;t bit nötige (JIajli3ität 6cfaj5en, um bk g'ac^Ieutc

bcö 2Birtfc^aftöte6cnö 3U autoratiöer 9}?itar5cit f>eran3U3{ei)en, nur beös

njcgcn, weit bk ^arteiuerblenbung ber SJZe^r^eitöpoIitüer ben 2Ö2g ber

nationalen jlonjentration aller Gräfte nic^t 3U ge^en erlaubte, )o

mu^^ten felbfiDerflänblic^ bk fül;renben SDJänner ber bcutfc^en 5Sirtfc^aft,

welche fic^ fc^on im alten ^taat nici)t 3U einer felbfiänbigen politifc^en

5!?2acl;t gebrängt Ratten, keinerlei £uft öerfpüren, ben 2Beg 3um „©03ialiö=

muö^' üon fic^ auö 3U 3eigen. 2)ie ^arteibo!trinäre, mclc(;e i^on ben

JÄcd^töparteien luie üom ^anfabunb l^er bk gciflige S^nmad)t 'ber

^artei|03ialb«mofrat{c parteipolitifc^ 3U nü^en fuc^ten, ücrfiärften 3ubem

für bk Scbürfniffe ber ^arteiagitation ben fcelifc^en Slbftanb ber Snbu-

tlriellcn 3U ben fo3ialifti|cl)cn SSirfficbEeitcn. Da glcic^3eitig ber e:rtreme

5}Zar;riömuö unter ber ^a^nz beö 23oIfcl;ctt)iömuö ben ©ojiali^muö alö

2Öirt[c^aftöfi)flem wk alß ©efinnungöangelegenf;eit Ui g^reunb unb^^einb

biöfrebitierte, entftanb alöbalb in Snbujlricfreifen bie 5leigung, btn

^ampf gegen ben ^öolfc^emiömuö alö einer Sntartungäs unb Serfe^ungö;

cr|d;einung ber SÖeltfricgöreüolution parteipolitifd) gegen ben mefenö;

üertranbtcn ^arteifosialiömuö unb bamit inbireft gegen j'cben (3o3iali?*

muö überf>aupt burcl^jufömpfen. 2)ie geijlige ^affiDität bcö Sflcgierungds

fo3ialiömuö mit einem SÖorte fleigertc bm ®cifteöf>ocl;mut bed alten

^arteilibcraliömuö unb ^arteifonferoatiömuö, unb bk beutfcl;e Sleyolu;

tion, bie bcn 9iec^töpartcien unb S)2ittelparteien 2lnflo§ 3U Cieijligec

Erneuerung \)<itU njerbcn Bonnen, ücrbic^tete nur bk reaktionäre @el;n;

fucl;t nacl) ©icbcrberflcllung alter formen, befonberö aucl; ba bk
bürgerlicl^c i)cmofratie in i^rcm fül;ncn a^leüolutionöflug fofort nac^

bcm 2Iudbruc^ ber beutfcl)en Sicüolution mieber erlahmte.

t)a augenblicHicl; alle SB(rtfcl)aftö;, ^o^^iaU unb 5irtan3pol{ti? in

ben S5egriff ©ojialiömuö irgenbmie fic^ fon3entriert, muf3te bk 3klio']iQ'

feit unb 3bcenlo[igfeit ber 9iegierung auf jene 9}Jaffen, yon benen

cigcntlicl; bie 9)?e^ri)citöparteien, befonberö bk fo3ialbemoEratifcl;en p^rcr
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getragen wann, öer^ängniöyoll äucücfroirfen. g^ür btc SDJaffc bcö SoIEcö

bebcutctc ©oäialiömuö meniger ^rogrammfojialiömu^ nacf) ben or>nebieä

lücnig ocrbauten £el;rfägen beö fommuni|l:tfc()'Cn S^Janifeftcö unb

beö Erfurter ^rogrammö, [onbcrn einfacf; ülbflcllung ber in bif

2(ugen faücnbcn ^i^^änbt unb a!tioe Sleformpolit i!

3ur ^ebung bcr moratifd^-red^tHcoen wie ber lüirtfc^aftlic^en ^tottagc

aller Untcrbrücften. SBcnn ber tt)pi[c^e £)ppo[itionö[o3ialbemü!rat ben

Äapitah'ömuö bekämpft, [o ücrflei>t er baruntcr alle bit 2}2i§|Tänbe ber

befte^enben SSirtfcf^aftd?, ©efellfc^aftös unb ©taatöorbnung. Sic luifien^

fcj^oftlic^en X^eorien beö 2}Jar;iömuö finb il)m nur 23egriffönomenf(ahir,

eine Sammlung üon ©c^Iagmorten, bie oermöge if>reö nji|[en)'cr)aftlicf;en

^langeö ber 3Buc^t ber inneren Eingriffe gegen hk öffentHc()en 3}iij3-

jlänbe n)i[[en[c]^aftlic:^c, ja religiöfe ©laubenöfraft oerlei^cn. ^n biefe

Sorftellungömeit ber 9}Ja[fen platte ber ^(afati'ojialiömuö ber neuen

Stegierung (j^Bo^ialißmu^ ifl iHrbei^O tt)ie eine 5Bombc hinein. 2>ie

unoer^üHten S)f)nmac^töerflärungcn ber fo3iaIijii[cf;en (Staatsmänner

gegenüber ben (So3iaIi|ierungöprobIemen liefen in ber 2(rbetter)d;aft

ba^ ©efü^I aufkommen, man [ei betrogen nnb belogen, ^iöä^renb ein

offeneö Gingepnbniö ber fojialijlifc^en 2}?acf)t^aber bit '\ä)on oor btm

^rieg J^oIIjogene latente 2lbfe^r öom ©c^(agtt)ort;9}2ar):iömuö burc^

fei^rlicf)e Sefräftigung jlarfen moraIi[cf}en 2Bert gehabt ()ätte, mäf^renb

bk S(>r(icf)feit beö @ucl)enö nac^ einem ben ^rieg unb bi'e 9leoo(utionö'

fatajlrop^en angemefiencn mobernen Sojialiömuö mie eine (rrlöfung

gert)irft ^ätt^, rairfte bk innere Unfic^erl^eit ber 3}?acf;t^aber äu^erliri;

luie g'eigf)eit unb fogar wie SJcrrat. 2>a bk reoolujjer^afte Slgitation

ber früt^ren ©ojialbemofratie in ben SD?a[[en ben 25egriff bcß Qtaatt^

mannö of)nebieö mit bcm eincö 23oIföüerräterö unb 23olföbetrügerö gteic^

gefegt ^tte, mdtt j'el^t bk tat)äc^Iicf)e, aber ängftlic^ üeri)altene 2(b[age

ber fo3iaiirti[d}en (Staatsmänner an ben in ber Seele großer SJüafi'en oer^

anferten SDZarviömuö mt zin ^immelicl)reienber 25etrug. So fam bk

2)i0frebitierung aH Sojialoerrätcr für atle fo^ialiftifc^cn

Staatsmänner ber jegigen SflegierungSfpftemS auf.

Der fo^ialiflifc^en 2)?affen bemäc()ttgte firf; auf ©runb einer furd;t-

baren (Snttäufc^ung eine allgemeine poIitifc(;e ©ärung. 2)er gegen bk

Sojialifierungömünfc^e ficf; ricf)tcnbe amtlicf)e ^onferoatiömuS fojiali^

f!i[cf}er WlaQi)t\}aba reiste bk „Sflabifalen^' jur Se(bfl(>ilfe unb ,3U &i\valU

matlna^men. Um ben SojialiSmuS ju oernjirflic^en, um, mit anberen

ÖBorten, nac^ ben p[t)cf;o(ogifcf)en poIitiicf)en SinftcHungen ber SJiaffe,

bk wirtfc^aftiic^ DIotlage unb bk moraIifcf}e Slecf^tS^ unb SOJacf^iftellung

beö Proletariats ^u f>eben, griffen bk 3lrbeiter ju bem if;nen ja^rac^ntc?

lang als cntfc^eibenbeS Kampfmittel gepriefencn SSerfaf>ren beS Streifs.



3n bcr ©trciFbcwcgung fomen nic^t nur bit go^ttforberung

bcr 2IrBciterfcf;oft barfc^ jur ©cituno, fonbern aud^ bcr politifc^e

©iüe bcö ^rotctariatö gur rabifdcn Umgcftaltung unb Sefcitii

gung bcc ycrf)af3ten fapitalijlijc^en 2Birt[cf;aftöorbnung.

2)a btc ©taatömänncr bcn Sn(;alt ber [ojiden Slcöolution ntc^t

oon oben ^er gciflig unb materiell bcfiimmtcn, fonbern ben Singen

i^ren Sauf Iie§en, prä3ificrte bk 2(rbeiterfc^aft triebhaft ben ©inn bec

fojialen SRcooIution ba^in, baj^ eö fic^ um bm 2(ufflieg ber 2lr6citerfc^aft

ju befferer n?irtfd;aftlicf)er Sage unb um bk S3ernicf)tung beß ^apitaliö;

muö i>anble. 9}?an nennt ben SSorgang bie ^erabmürbigung ber beutfc^en

Sfteootution ju einer reinen go^nbewegung. £)oc^ überfe^en bie meijlen,

bafj bief« i)egrabierung ber beutfc()en Sfleoolution nur baburcl^ öerurfac^t

ifi, ba^ bk Siegierung ben fojialöfonomifc^en @runbcf>ara!ter berUmn^al?

gung unb bk Xcnbenj ju folibarifc^;fo3iaIifiifcf)em O^euaufbau teugnetc

unb Qlleö auf formalbcmoErati)cJ)e unb Honftitutionelle Jöerfaffungö?

änberungcn gu befc^ränfen t>er juckte. D^lic^t bk 2trbeiterfc^aft nur,

gerabc aud^ bit beutfc^e Sflegierung ^at bit beutf(^e Steoos

lution jur Sol^nbemegung berabgen?ürbigt.

Die bircEte §^o(ge ber ©treifbemegung voat tim me(>r ober ttjenig«

bewußte (Sabotierung beögefamtenSBirtfc^öftötcbenö. 3^^
58ett)u^t[ein i^rer außfdfjlaggebcnben SKacftt in ber reDoIutionären SScenbi^

gung beö ^riegeö, in ber ©eftaltung ber politifc^en Sleoolution unb im

2lufbau beö 2Öirt[c^aftölebenö gelangt, fliep bit Slrbeiterfc^aft bei i^ren

politifc^en 95efircbungen auf bit feIbfibert)U§te 50Jacf)t bcö organifiertcn

Äapitalö, bie btn !J)2acf>tEampf gegen ben ^Bolfc^eroiömuö melfac^ olö

einen ^ampf gegen bit fo5iali)ii|rf;en Xenbenjen ber 3leootution betrieb.

25a eine überlegene unb 3ielfic]()ere ^ü^rung feitenö bcr fojialij^ifd^en

©taatömänner auöblieb, würbe auö bem Äampf beä Proletariats gegen

ba^ Kapital, gegen bie jlapitaliften, gegen bie fapitaliflifc^c SBirtfd^aftös

orbnung, in SÖirnic^Fdt ein SSernic^tungöfrieg gegen bau

©irtfc^aftötcben.

2)ie Sage ^at ficf> fo jugefpi^t, ba^ bie be|l:cn mirlfd/aftö*

poIitifc^en3??a^na^mcnunb3fleformcngarFeine2Öirfung
auf bie ?Diaffc me^r befi^en, n>tii biefe 9}?a§na^mcn t>on btn aU
„©ojiaberrätcr', ja fogar alö „25Iutf)unbe" öerfe^erten fojialiftifcfjcn

gü^rern ber je^igen Sftegierung auögef)cn. ©o fonnte 3, 35. ba^ ^chtt

ber Sftcgicrung über bie Scranferung beö Stätcgcbanfcnö in bie Sßirts

fcbaftöorganifation ber Snbuflric, ba )ie eine fc^tt)äcf;Iicl)e Äon^cffion

on bie ©tra§e n?ar, bei ben S)?a[fen nur bai Gegenteil üon ber gcs

wün[cf;tcn 3Bir!ung erjicicn. 5^acl)bcm man ben Slätegebanfen aU tolh

Muölcri)d;< ßrfinbung beö ^utfcf)*8partaFiömuö in ber [c^rofffleng^orm
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abgelehnt ^atte, bequemte man \id) nac^träg(icf) unter bem X>md bei*

i-eoolutionörcn ÜJeiralten, ba^ „Stätefpf^cm'' anjune^mcn bjro. in bk
befle^enbe £)rbnung einzufügen, ©an^ jnjeifelloö wäre bi'e rechtzeitige

SScrirurjelung ber State in einer üon ber 9tegierung planmäßig, b. ^.

geij^ig vorbereiteten 2lrt eine gute ^öorflufe für crnflc, tt)irt[cf)aftöpo(iti|'c^e

Sieformcn gemorben, ba ein 2(ufbau ber gefeHfc^aftlic^en, po(itifcf)en

Orbnung notwenbigerroeifc eine SSeränberung beö SBirtfc^aftöfpjicms

unter 25erü<f[ic^tigung ber ^ad)t beö ^rotetariatö begleitet t>ätte. S>ie

Stcgicrung ^tte ben 9)Jaf[en gegenüber ben 25cmciö erbracht, ba^ fie bei

oom ^f^en ^ereinbrängenben ©ebanfennjctt üwa^ Sigencö unb ^efferes

unb jugleic^ ^mt^ entgegenjlcUcn fonntc, unb cö ^tten fic^ i^r ^ÖQ^üä)-

!ettcn geboten, auf dirunb ber moralifc^en ©tärhing i^reö Slnfc^ens

eine auci^ üon ber 9}Za)'[e anerkannte 2Birt[c](>aftöpolitif burc^jufü^ren.

2tlö unüberlegte ^onzeffion an bit (Strafe hingegen tüirfte bie fompro;

mifli^e Übernahme beö 9iäteft)ficmö nur aufreizcnb.

2luö bemfelben ©runbe finb bie^ozialifierungömafna^mcn
ber Ülegierung ftecfengcblieben unb in ber SÖirFung auf ba^

SSoIf 3U einem glatten 9}?iferfoIg verurteilt lüorben. ^r Umflanb, ba^

fie auö bem (Sc^ofe oon unfacf)Iic^ unb unoerantroortlic^ jufammen«

gefegten ^arteifommiffionen geboren ttjurbcn, na^m ben <SoziaIificrungö=

taten in ben ,^rei)en ber ^iibuftric unb beö ^anbelö jegli^eö 2ln[e^en.

S)a bit parteimäßige (rntf^ef)ungött)eife biefer W^a^na^mm auf bem
25oben einer fompromi§licf;en ^oalitionöpoIitiP jugleic^ jcglic^eö ^icl

im Sluöbau biefer 2)Za§na^men üermi[[en ließ, Ponnte [ie auc^ in ben

Reifen, auf irefcf^e biej'e Wla^na^xnm pfpc^ologifc^ berechnet waren,

in ber 2lrbeiterfc^aft, feinen nacl^^altigcn SinbrudE mecBen.

^cin Söunber, baß bit bcutfc^e SSirtfc^aft unauf ^örlirf;

ben 2öcg beö Untergangeö begebt. Die 2(narc^ie beö SBeltfriegeö

unb bie jerfe^enbe 2)?ad;t ber \\d) automatifcf) enttuicfcinben EÄeoolutionö^

bemegungen erzeugen Jieberjujiänbe in allen Reifen ber ^nbujlriellen,

ber S3anf^rren, ber ^auffeute, ber 25auern, ber 2(rbeiter unb ber "^o-

litifer, ^ufiänbe, unter benen bit (?Je[amtn)irtfc^aft in unerträglicl;em

S9?aße leibet. 2)er amtliche £)ptimiömuö, ber außen^ unb innenpolitifcl)

alö le^te ©pefulation baö treiben ber Stegierung infpiriert, rt»irb täglich

burcl; bit (Ereigniffe Sügen gefhaft. Die meiterblidfenben ,^'reife im

beutfd^n 2Birt[cl)aftöleben füf)len in 2lnbetracl)t ber gelbcl)aoti[cl)en 3«-

ftänbe tiefe llnrube, tiefe (rnttäufchung. Diefe (Enttäu|'cl>ung l)at bit

SBirfung, baß fiel; bie öeängftigten beö 25e[i^eö auf ii^agcöbereicherung

unb ©c^iebertum merfen. Wlan ivirft |ic^ blinb in ben breiten, aber

veißenben ^apiergelbflrom. Apres nous le deluge! Die DZic^tbefi^enben

entnehmen auö bem amtlichen öptimiömuö if>rcr[eitö bit moralifcl;;

Stabtier, Diftatur ber foäiolen 5RcDoIution. 3
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restliche ^anbf)c»bc ju mcitcrcn 2o^nforbcrun(^cn unb bi'e g(ücf(ic^e

SSorauöi'cl^unö für neue poIiti)cl)c ©trcifbemcgungcn.

3n biefc ^lanloficifcit i>cn oben unb ^ügcnofigfcit üon unten warf

ber 9{eicI)öUMrtfcf)aftötninjfier SBiffeH fein ®cmeiniuirtfc^aftö =

Programm. 3nncr(>alb beö SQJtnitleriumö fanb jeborf; ber ^(an Feine

Gegenliebe, weil bk „g^reiiüirtfef)aftler'' bk aUgemeine ^^anblungö*

freubigfcit angeficfjtö beö Jriebcnö unb ber bamit in 2luöficf;t !ommcn=

ben freien (lin- unb 2ruöfu(;rmög(icf)feiten icbt ^tann)irtfrf>aft alö bans

ferott[rf;n?angcren ©taatöfojiafiömuö ober alö !ncbelnben $5ureaufratiös

muö rü(ffirf;töIoö beEämpften. £)a ber SBiffellfc^e ^lan oI>nc(;in mci)t

Don ber mar;iftifef;en ^bcologie auöging unb auc^ mljt üon einer „reoo?

lutionären'' 2)2affenben5egung getragen mar, roarb eö [elbflöer|länblid;,

ba^ bk ^ompromi§erörterungen über baß Söiffellfc^e ^projeFt mit einer

glatten 2lblef>nung ber ^(anmirtfc^aft enbigten, o^ne ba^ auc^ nur ber

23erfuc^ gemacht mürbe, baß ^rojeft ju beffcrn.

^nn far>ren mir fleuer? unb fü^rerloö gegen bie immer mcf)r

ttor btn 2(ugen entfc^minbcnben Ufer einer freimirtfc^aftlid>en '^ufnnft,

nur getragen oon ben gemaltigen SSBeHen beö ^ntenteFapitaliömuö unb

oon ben flürmifc^n 2Öogen ber revolutionären '^n\iömnQ^ßmää)tt beö

rabifaten Solfc^emiömuö. Über ben SBellcn aber fc^auFelt ^r^bergerö

anpaffungöbebürftigeö Sc^ifflein.

c) 5lu(turpo(itiL

£)ie gleicf)e ©pftentlofigFeit offenbart fic^ in ber ÄutturpolitiF bcö

neuen (Si)ftemö, ber neuen reüolutionären Slegierung.

dß mag of>ne mcitereö anerFannt merbcn, ba^ in einer '^dt, ba bk

ftärFflcn unb tragfäf>igf}cn ©äuten beö äußeren politifc^en 33aucö inö

SBanFen Famen, ba bk Orunb(agen ber SBirtfc^aft hiß in bk tiefftcn

liefen erfd^üttert mürben, bk ^olitiFer bk beliFatcren SIngcIcgenbeitcn

Fultureller 9;eformen mit gröfjter 3urücF(>aItung anfaßten. ©ucl;ten fie

boc^ nicf;t einmal ben poIitifcf)en unb mirtfc^aftlic^cn Problemen eine

prinjipielk ©eitc abgugeminnen. 2öo foöiel ©emattcn 5ufammen[lür3ten,

fcf)ien cö mit 9tecf)t bcbenFHcf), bm alten Jtampfgeijl:, ber gerabc in

Fulturclkn fragen baö beutfc^e 23olF im 2}erlaufe ber eben abgelaufenen

Sa^rbunbcrtc oft auöeinanbergeriffen ^attt, o^ne bringenbeö ^^ebürfniö

neu 3U entfac()en.

£)ic üon ^bcl einflmalö atö bie jmet größten STntit^efen Ringes

flellten 9)rin3ipien beö ©ojialiömuö unb beö (3f)riftentimiö fc^icnen iel5t

[>)ntbctifiert. 2lber fie maren nur parteipolitifc^ in i^ren Fämpfcrifc^ett

Xenbenjen lo^mgelcgt. 2)ie ^^^trumöpariei unb bk ©ojialbemoFratie
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alö bk eigentlichen unb jcntraten Präger beö neuen Slegicrungöfpflemö

ttkhm negatioe üerjid^tlevifcl^je Kulturpolitik. 2Bäf)renb in bm iiefen

ber gett)altig gärenben ^eit ©olibariömuö unb Älaffenegoiömuö, (5f>riflens

tum unb 9}?aterialiömuö, ©upranaturaliömuö unb fraffcflec (iubämo=

niömuö um bk ©eelen ber 3}2en[c^^eit ringen unb ben @ang ber ^reigs

ni[fe ent[cf;eibenb bceinfluffen, manööerieren ^cntrumöpartei unb ©ojial^

bemoFratie mit bem Siuberfc^Iag cinetJ agitatori[cf)en ©taatöfon^eroo»

tiömuö i^r ^arteifc^iffkin 'BciU an ^citi gegen ben ®trom ber ^cit.

Daö eigenartigj^e an biefer pa[fit5en Kuiturpolitif i\i ber Umftanb,

ba^ feine ber genannten 9f{egierungöparteien ba^ tafti[cr;e .llompromi^

ba^u nü^en, um in Äulturfragen eine bk alte ©c^Iagmortpolitif (Xren^

nung oon Kirche unb Staat, fonfcffionelle ©c^ule, fferiFal unb anti^

f(erifal) ükrbrütfenbe unb innerlich üfeerrainbenbe pofitioe Kultur*
politif best D^euouf^aueö ju finben. 9}?an füllte nic^t, ba^ bk rein

negatiwn ^inftellungen ber 2Sergangenf}cit, bk [ic^ in ben „2(nti''?

befirebungen ber üergangenen ^eit offenbarten, burc^ bie neue ^eit üolt*

fommen übcr(;oIt [inb unb nunmehr auf hziben ©citen [t)nt^eti[c^ere unb

neuartige Söfungen ber Kulturfragen ^cifc^en.

2)aö Problem cineö neuen SScr^ältniffeö t>on Kird^en?

gemcinfc^aft ^um ^taat, ein Problem, ba^ man yiel richtiger

aU bk g'rage beö SSer^ältniffeö oon Kirc^cngcmeinfcl^aft jur

neuen ©efellfc^aftögliebcrung bejeic^nen mü§te, mirb nirgenb?

wo ernannt. I>a§ bk Kirc^engemein[ct>aften öon fic^ auö feinen SSerfuc^

machen, bie ru^ehben (fragen in 23eit)egung ju bringen, ift ange[icf;tö

ber allgemeinen geifiigen €r[c^ütterungen unb beö parte{poIitifcf;en ^^a=

rafterö ber politifc^en Kataf^rop^en nic^t oerrounberlicl). 25ie Kirchen

)ef>en i^re Jpauptaufgabe barin, ben [ubüerfiöen ©eraalten ber SBcIt*

Eriegöauflöfung unb ber 3flei>otution nac^ 9}?i)glicf)!eit ju begegnen, tmb

ba aurf) [ie alö örganifationögebtibe oon ben 2ruflö[ungöerfcf)einungen

fc^raer betroffen raurben, fc^oben bie ©orgen um bie fiv(:f)lid)e örgani*

iationö;Sj:ij^en3 bie 23ejlrebungen nac](> ^öf;erer geijliger Sinfledung gu

ben Kulturproblemen ber '^eit oöKig in ben ^intergrunb.

2)aö au^er^atb ber Parteien wie ber Kirc^engemeinfc^aften [cf;öpfe=

rifc^ tätige ^oüötum in Söiffenf rf>aft, Kunft unb Literatur,

t>or aHem in ben mannigfaltigften ©c^uTorganifationen, tuar

ebenfaHö üon ber [o3iaIöFonomi[d>en 9?et»oIution unb yom politifc^en

^ufammenbruc^ fo überrafcl)t, bafs eö ju einer eigenen organtfd^en 35es

tätigung in ber 9lic^tung einer g^rucl)tbarmac^ung unb [o^iatorganifatoi

rifcber (Jinbejie^ung fultureüer ^äd)te in ben iehen^^ unb SSieber?

aufbaubereic^ oon ^taat unb ©efeHfc^aft yorerft nid)t Fam. Statte bod)

baß geiflige S)cutfc^Ianb fogar SJJü^e, in ber beutfrf;en Steoülution baß
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@tiic! geijügcr SBcItFtiegörcüoIution ju erFennen, VDclcfjeö ficl^ bcn tiefer

©^aucnben offenbarte, dv^ aUmä^üci) cm?ac(>tcn bit „geifKgen 2(rbeiter'''

ju fclbflänbigcn 58ünbcn, üerfuc^ten junächjlt befenfiüc »Selbflbcf^aups

tung gccjcnübcr bcn ncfcU|'c()aftncI>cn unb poh'ti[cf;en ^roberungötenben3en

bcö ^rolctariatö, oft aud) nur gegenüber bcn tüirtfcfyaftltc^en ^rolctari;

ficrungötenben3cn einer fcinblic^en, aber glänjcnb organificrten Über;

unb Untcrfcl)icf)t, vermerkten mit fteigenber Sorge bk Öeiflloi'igHcit ber

jur ?obnbctiH:gung entarteten S^ieoolutionöpolitif, erhoben ben S^Juf nacf;

einem ^utturftaat, nacf> einem ^utturparlamcnt, o^ne icbocJ;

mebcr in ben ,1trei[en, bk eö gefcHfc^aftlirf) anging, nocf; in ben üerant;

roortHcben SHegionen beö Parlamenten unb ber S^tegierung irgenbwetc^eö

Q:d)o ju finben.

©0 ift gerabe auf Fulturpolitifc^em QitUctt bie 0{ei>otution gän^ticf)

unfru^tbar geblieben.



B. ©ie t)om QöBeltfrieg beftegte QBeltbemcftatie*

1. differenzierter „^ieg".

2(uö bem Biö^r ©efagte^n ge^t Har ^ecöor, ba§ ber cigentUd^e

3«fammcnfevuc^ Dcut[cf)Ianbö trcniger ber nacl^ au^cn i)in auffaUcnbcn

milttärifc^en S^licberkgc b^tt). bcm cntfprcc^cnben miTitärifc^en @teg bcr

^ntmk jujufc^rciben ijl:, a(ö oielmc^c ber Übermacht einer gan3cn3leif)c

oon htm Kriege innemo^nenben unb i^n jur ©eI6ftauf(ö[ung treibenben

^crflörungömäc]()t«n. 25eött>egen tvax ja bk formale SSerfaffungöänberung

2>eut[c^Ianbö auö einem SJJilttärjiaat ^um ^arteiftaat, auö einer 3}Jon=

ard^ie jur Sfifpublif oon nur negativem €infiu§ auf ba^ gen?<ittige, burc^

Ärieg unb 3f{€Ootution geflellte €?iftcn3problem ber beutfc^en D^ation.

X)k üöHigc unb mo^l ^ur ©enüge ermicfene £)^nmacf)t ber format=

bcmo!ratifc]()cn Übergangöregierung 2)eut[c^Ianbö jeigt bk iKic^tigfeit

ber 23c^auptung, ba^ ber SBeltfrteg für 2)eutfc^lanb burc^ bie fd;einbare

SSecnbigung in ber 2öaffenjlinfl:(mbö? unb grtebcnöpoIitiE in SBirflic^Feit

nocf; nic^t beenbigt ift, fonbem in ber g'orm revolutionärer ^ci^fe^ung

oorerfi: nod) weitertreibt.

9Zun entfielt bk bcbeutfome, nid^t nur für S5eut[c]^(anbö

3nnen= unb Slu^cnpolitif, fonbern für bat ©d;ic!fal bcr

ganzen SBelt entfc^eibenbe S'rage, ob ber ©icg ber ^ns
tent€ ein tatfäd^lid^er @ieg in beö Söorteö tt)af>rjler SSe-

beutung ober nur ein ^i)rr(;uöfieg ift.

2öer bk Singe nur im ginge unb mit ber aufö bt)naftij'cI);po(iti[cf)e

unb nationaIsraumpo(iti[c:^e @cfd;e^en be[cf)ränften I;iflorifc^en Söetrac^

tungöweif« ber oergangenen ^nt fc^aut, mag mit einigem 9{ec(>t bk

gefl^Ute S'rage burd^auö jugunften ber Entente ent[cf)eiben: Der (Sieg

ber SBcflmäc^te über 2)cut[cf)tanb ift ein [o ooHfommener, bcif; ii)m

aU gleichwertig üieHeic^t nur bk Dflieberraerfung €artf>agoö burrf; Siom

gegenübergejlellt werben !ann. Unb wer [iegt, ber f;at bm »ollen ®enu§
beö ©iegeö. 2)ie Ententemächte werben j'e^t gtän^enben Reiten cnt«

gegcnge^en!

3iC^ will biefcr 9{uffa[[ung junäc^ft folgen. T>a erfc^eint ^um

23ei[pi€l ber ©ieg g'ranFreic^ö atö ein gerabe^u glän^enber. ©er „^rbs

fcinb" ift burc^ bcn SSerfailler ^rieben ju einer Pontinental^politifc^en
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9??acl;;tftcIIung gelangt, bic in ber franjöfifd^cn (5Jc[c^ic^tc Faum i^rcö=

gkicftcn i}at. g^ranfrcicl; {)at n\d)t nur SI[a^;2ot^ringcn alö [elbfloci'flänb;

Iirf;c 5rucl;t bcö ©iegcö cingef>eim|l:, [onbern barüber ^Inauö im ©aar^

gcbiit unb im IinPör^cinifd;en ©ebiet feine 2Sor^err[rf;aft fic^ergeftcüt

unb burd^ bie ©cf)affung b«ö polnifc^en ©taatömcfcnö 2>eut[c^Ianb ju^

gleid; i->om £)fien (>er unter bie inbircFte ^errfc^aft g^ranfreic^ö gebracht

^an f'ann auc^ im Jrieben üon 23cr)'aiIIeä bk glänjenbfte Erfüllung

unb Jöeriüirflic^ung ber Eü^nfien meltpolitijc^en unb weltroirtfc^aftlic^en

S5ernid)tungöpläne ^ngtanbö gegenüber ber beutfc^en ^onfurren^ er=

blicfen, ta ja Xkut\d)ianh im SSergteic^ ju (Jnglanb nad) ber formalen

9langorbnung beö ^ntenteoölferbunbö üon SSerfaitleö unter bie Sänber

vierten unb fünften S^tangeö geflogen roorben ifl, unb raeber aU Jpanbelö-

macf;t, noct; aU Snbuflrieflaat, nocf; aU g^tottcnmac^t in ^ufunft

„gefä^rlicf/' werben fann. 2)eö n^eiteren fcf>eint baöamerifatiifc^e^ricgö-

jiel reftloö erfüllt ju fein, t>a baß arme g'ranfreic^ gerettet, baß Fleine

$8elgien befreit, baß bebro^tc (Jnglanb geflärft, bit weltfriebenöfeinblic^e

Jpo^enjoUernsDpnajlie üerjogt, ber preufjifcf^e SJiilitariömuö üernic^tet

unb anbererfeitö bit ganje SBelt unter bk g^ittid^e ber 2)emofratie unb

eincö üon 2Imerifa gewollten 23ölferbunbeö gebracf;t morben ift. 2tucl)

bie ^riegö^iele ber anbcren affo^iierten unb alliierten 9}?äc^te fc^einen biö

auf jlleinig!«iten auf Soften beö befiegten 2)eutfc^lanbö alle erfüllt

ju [ein.

Unb tro^bem liegt bk SBa^r^eit auf einem gan3 anberen g'elb:

2)iefer ©ieg ber SBeltbemofratie ifl nur ein ©c^einfieg. .Die (Entente

tjl auf bcm bcjTen SBege, ben in ber Steöolution fic^ fortcntreicfelnben

SBeltFricg tro^ bcö erften militärifc^cn Xriumpf>cö unb tro§ beö ©eiüatt?

friebenö ju ocrlieren.

@^on je^t jeigt ficl> innerl^alb ber Entente ber ©cgcnfa^ 5tt>i =

fc^cn 25efiegten unb 9Zic^ts25cficgten, jmifc^en ^alb;25e5
fiegtcn unb ®anäs25eficgten.

SSeficgt finb ^unäc^ft einmal fo gut mie alle Ojljlaaten.

9luf3lanb gehörte mä^rcnb beö ganzen Äricgeö jum ^tenteblocf unb

^at aucl; in ber reöolutionören Soölöfung oon ber Entente fic^ niemalö

mit ben ^cntralftaatcn innerlich ocrbunbcn. I>aß 2anb felbfi: ifl burcl;

ben Sßcltfrieg unb bie Sicoolution innerlich üernic^tct tüorben. Dar?
über an onbcrer ©teile mel>r, [ofcrn ©omjetru^lanb in Jrage Fommt.

Jpicr ift cö von einiger S3ebeutung, fefljuflellcn, ba^ bk oon dln^^
lanb loögelöften Slanbftaaten ol;ne 2luönLil;me unter ben 5^acl>-

tvirfungen beö Äriegeö fo furchtbar crfc^üttcrt finb, ba^ fie realiter alö

beficgt an3ufpred)en finb. S>cr finnifcl;c ©taat l>at fic^ in feiner

oer^tücifeltcn Sage junäcl^fl auf i5eutfcl)lanb 3U ftüisen gefucl;t unb
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xvivft iid) jc^t cbcnfo ocrjmcifcft gngranb in bie 2Irme. Sjlllanb unb
baö tettifc^c ©ebiet [i'nb üon ben ©cf)ictungen ber ^n'egö- unb 9{cüoIu;

tionöpoUtiF fo ^erriffcn, ba^ ^k, ö^nlic^ mic ©orojetru^Ianb, ein

ÖVo§eö S^aoö bilben. 2)aö gleiche fann üon Sitaucn unb Äurlanb

behauptet werben. 3n alt biefen Säubern n^urben ^uhtnftö'Scvcc^nunöcn

auf bk ^iift üon Deutfc^fanb angeflellt, [olangc Deut[cf;(anbö ©cf;n?ert

fiegr^ic^ im Cflcn war. dlad) bem bcutfc^cn ^ufammeniruc^ ftnb biefc

(^thkU noci^ weniger aU oor^er in ber Sage, fic^ [clbjl: gu retten, unb

bie wirt[c^aftlicf;en SSer^ättniffe wie bie potitifc()en zwingen fie, 9iettung

Don aufen ju erwarten. Da biefe „^lettung'' nic^t o^ne weiteres fommt,

werben bicfe 3ftanbfiaaten attejanit g'euer^erbe reüolutionärer Stuftöi'ung

bleiben, h\$ oon unten ^er burc^ gewaltige SSoIföEraftanftrengungen,

öon oben l^er burc^ geniale g^ü^rerleiflungen unb üon au§en ^cr burcT;

Seijlungen ber folibarifc^en SBcItgemeinfctjaft wieber S5e[ferung ber

c^aotijc^en ^ufiänbe in muffeliger Kleinarbeit erzwungen wirb.

Der potnifc^e ^taat, man mag \kf) ^u [einer ©rünbung unb

^;iften3möglic^fcit nationaliilifc^ ober internationatijlifc^ Derbalten mc
man tviU, lebt im ©runbc genommen je^t nur i>on ber burc]()auö felbj!«

füc^tigen Unterftü^ung ber Entente. Die parteipotitifc^en 3"ftä"be beö

Sanbeö [inb fo ocrworren, bk Xcnbenj jum Partei; unb Klaffcnfrieg fo

öro§, unb bk wirtfc^aftlic^en 2lufj^iegömijglict)fciten fo gering, ba§.ber

polnifc^e ©taat bi^f^of^r öIö ein fleineö Kinb baß Sic^t ber 2öelt crbli<lt.

Daö le^te .^albjabröbubget für 3uU—Dezember 1919 fc^Io§ hd runb

1/2 St^iltiarbe (Jinnabmen unb 2V2 2)2iniarben Stuögaben mit einem

Defijit oon 2 SJJilliarben ^att ab. T)%n baß 9}?iniarbenbefi5it in

©alijien. SnbujiriejerfaK, Strbcitölofenelenb, Sebenömitteltcuerung, SSa*

(utanot machen bk polnifc^c 2öirtfcl)aft tatfäc^Iic^ jur „polnifcben 5Öirt=

fc^aft^'. Die 2Inarc^ie, we(ct)e oont Oflen ^tt burc^ 2lu§cngewa(t auf

^entraleuropa übergreift, erbrücft ^olen, wä^renb bk inneren dlad)'

wir!ungen beö SBeltfriegeö baß Sanb in feinem 2öiber|l:anb brechen. SÜJJan

fann in anberer ^Formulierung aucf; bk 23ebaupätng wagen: ba^ ^oten

gurjeit nur oon ber Sinbilbung beö ©iegeö über baß 3ufammengebrocf;ene

Deutfc^Ianb unb oon ber inuforifcf;en Hoffnung auf weitere beutfc^e

©iegeöbeute lebt unb oon folc^en pbantafiebeflügelten nationaIiflifct;en

Emotionen 3ebrt. Der ©treit fann nur barum geben, welc^eö Sanb, O^'

beutfc^fanb ober ^olen, gegenüber bem realen ^"f'J^^i^cnbrufb bk

j^är!ften €rneuerungömöglicf;!citen auftüeift. T)a nun bk prcu^ifc^en

^ftftämme in i^rer politifc^cn Sebcnö- unb ©eflattungöFraft mit ^u ben

fräftigjlen ^uropaö gehören, wirb baß Übergreifen btß pofnifcbenStaatcö

auf £)flbeutfci;Ianb bk eine SBirfung b^ben, ba^ bk preupifc^en ©cbiete

ficf; auf Soften ^olcnö unb ber (Entente i>om ^ufammenbrucf; er()oIen
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unb balbtgft and) jum 23ett)U§tfein if>i:er im 23crglcicf; ^ur ^ebenöFraft

beö polniicf>en ^öolfötunis gröflcren ^nneiiiraft gelangen fönnen. Der

D^otimpenaliömuö bcö poIni[cf;en (otciaMy ber Ud) gletc^3eitig gegen

2>cut[cj)Ianb, gegen bte Ufraine, gegen Litauen unb gegen Sornjetru^Ianb

roenbtt, wixb an ben inneren ^ötzn beö Sanbeö '^ia^U erictben. ©elbnot,

^of>Iennot, 9io()jlüffnot, ^nbufiriejerfall, ^erfc^rönot Oilben biz fefie

@d()(lngc, bic bcn polnifc^en ©taatöorganiömuö crbroffelt. ^ebenfaUö ifi

baö neue ^olen ein ^Btaat, ber unter ber fangen Dauer beö ^ricgcö faft

am meificn gelitten ^at unb je^t mit ber 2(narcf;ie ber Äricgöauflöfung

nic^t fertig werben Fann. (Jin befiegter Sieger!

Die gtcicf)en Srn?ägungen gelten oon 25ö^men. Die Xfc^cc^o?
®lon?af ei ifl alö intcgrierenber 23cftanbteil ber alten Donau;5}?onar^ie

üom SBeltfrieg grünblic^j^ germürbt morben, unb bte oberf(äcf)IicI)e ^u*

fammenfaffung bk^cß jermürbten ©ebilbeö gu einer |laatlicl()en SO?ad}t

fiftioer @rö§c fann Feinen ^in[icf)tigen barüber t)imt)egtäu^c^en, ba^ in

2Birfncf)feit baß 2anb nur mit äu§crjler 9}?üf)e bte inneren J\)atajlropf)en

überttjinbcn fann. 3luc^ f)ier ifi ber nac^ ou^en gcmanbte Dlotimperialiö-

mu0 nur ber 2luöbru(f ber innerpotitifcl^en (2cf;n?öc^c. X)a er aber burcf;

bk Übcrfättigung nationalijlifc^er (Strebungen unb infolge ber faEtifc^en

gcffelung burc^ baß (Jntentefpftem \id) nic^t Suft fcf;affen fann, roirb

bie tatfäc^Iict)e 9^ot immer beutlicf)er innerpolitifc^ in ber Slic^tung beö

Sufammcnbruc^ö mirfen.

I>k gefamten SSalfanjlaaten befinben fid; in einem äf;nHc^en

^uftanbe oölliger itmerer 2luf(ö[ung. 2Ber f^nnte ba oon grofjen Unters

fc^ieben jwifrf^en ©iegern unb SScfiegten fprecf;en! SQZontenegro, Serbien,

Slumänicn, ©riec^enlanb, Ungarn unb Sutgarien ftnb fämtHc^ in ber

gleichen Sage. Überall furd)tbarc ^öU ber Äriegöauflöfung. 5i"^n3==

fatafirop^n, Subuflriegerfall, 9tücfgang ber ^robuftton in ber Sanb-

iüirt[cf;aft, parteipolitifcf;« ©ärungen, bol)cf}emifiifc^e 2(ufl(>fungsbeftre;

bungen, p^t)[ifc^ unb geijlige Spibemien aller 3trt.

2Bof)in man blitft gen Öftcn, tjcgegnet man bemfefben 25ilbe.

Staaten unb SölFer in einem ^uftanb rcüolutionärcr ©ärung unb mirt;

[ct)aftlirf;er Zerrüttung. 23cfiegt ^nb biefe Djlftaaten allesamt, nid;t t)on

Deut[cr)Ianb, nicf;t oon ber (Jntente, [onbern öon ber langen Dauer
beö SöeltFriegeö, oon ben revolutionären unb anarc^ifcf)en .Serflörungö-

mäcf;ten biefer 2öeItfataflrop(>e, oon ber bolfc^en^iftifc^en jReaFtion gegen

ben 2ÖcItfrieg.

Senbct man feine 58Iic!e narf; bcm SBeflen, fo ftö§t man auf ein

ä^nlicf)eö 25ilb. SSelgien ifi n?af)rlic^ fein fiegreic^eö 2anb. Die Siegeö^

feiern unb bie 2;eilf)aberfc^aft öm ^ntcnteoölferbunb änbcrn nicbtö an

ber Xatfac^e, baj3 ber betgifcf;e (Staat burc^ btn 4V2iäf>rigen ÜBeltFricg
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in bcn ^ujlanb bcö 23cficgtfeinö yccfc^t n>orbcn ifl. Die blü^cnbe bclgifc^e

^nbuftric bcr ^ßorfriegö^cit crifiicrt nicf)t mef;r unb fann burc^ keinerlei

i£tegcöfcicr auö bem ^obcn gejiampft werben, aud) butä) feinerlei

3fla(j^ebemonflrattonen gegen baß jui'ammengebroc^ene 2)eutfcf)Ianb, and)

nid)t bmd) ^öbelejcjeffe gegen ^eim?c^renbe beuti'c^e Äricgögefangene,

2>er be(gt[c^e ^anbel jle^t <mf bem Rapier unb lebt nur noc^ in jenen

(Entartungen bcö frül>eren foliben ^anbelö, ben man a(ö ©d^ieberfpanbcl

bc5eicf;net. Die belgi[cf)cn ©taatöfinan3cn finb fa\i ebcnfo in Unorbnung

geraten unb jerrüttet roie bk aikt Staaten Central? unb £)fleuropaö. Die

9J?ijgtirf)!citen eineö SBieberaufbauö beö Zanbtß anß eigener ^iraft finb

auferorbent(icf) gering, [olange befonberö baß belgifcf)e )8oU unter ben

p[pc^i[cf)en 9Zacf)»?irhtngen beö 2öc(tfriegeö noc^ t>on ber Sinbilbung

lebt, ba^ ber OZeuaufbau unter ber auöbeutenben Oberleitung bcr En-

tente oon 2)eut[cf)Ianb in ber g^orm einer iSc^ulbfnecf)t[cf>aft unb einer

2(rbeitöfflayerei geicifict merben müfj'e. Daö einfl fo blü^enbc SScIgten

ifl oom SBeltfrieg oernic^tet morben, unb Deut[cf)tanb Juirb eö nic^t

aufrichten, wenn nic^t ber belgifc^en (iigenfraft bk 2öeItfo(ibarität gu

^i(fe fommt.

g^ran!rcic^ befinbet )ic^ im ^wft^nbe beö oöKigen inneren

^ufammenbruc^ö. Der formale militärifcf)e (2ieg, ben bk Qiyauüi'

nijlen ^ranfreicf;^ pro!(amieren, ftef>t in einem Fraffen 9}Ji§öerf;ältniö

ju ben tatfdc^lic^en ^uflänben beö Sanbeö. ^ebermann n)ei§, ba^ ^vanb

reicl), yom SBeltfrieg finanziell ^ur ^rfcl)öpfang gebracl;t, unter unenb^

liefen (Scl)ulbenlaften Eeucl}t. Daö franjöfifc^e (Staatöbubget für baß

Sa^r 1920 n?irb oom „€ycelfior" auf 50 ^OJilliarben ge)'cl;ät^t. Die

ruffifc^en SDJiHiarben finb enbgültig ba^in, unb bk polnifc^en ^rfafeyer;

pflic^tungenfinbSßec^fel, bie nie eingelöflmcrben. Daö bcfi:e()enbe8cl;ulb;

mv^äitniß gegenüber bem anglo;amcrifanifcl>en Q)xo^ta\>ita\ fann granfs

reid; nic^t löfcn, ja, eö mirb auf abfe^bare 3^^^ 3" "0<^ grij^eren SSer^

pflic^tungen gcjtüungen fein, \)\ß ber finanzielle SSanferott ben amerifa^

nifc^en ^goiömuö auffc^recfen wirb. Die Hoffnung auf bk beut|cl;en

SOJilliarben ifl eine üoKfommen iduforifc^e. ytkf)t weil eö ber jc^igen

beutfc^cn 9legierung an gutem ^iikn jur Erfüllung i^rer ^riebendüer-

pflic^tungen fef)lt, fonbern weil ber beutfc^e @taat mit D^aturnottvcnbig-

Feit biefen SSerpflic^tungen balbigfl erliegen ober fic^ burcl; einen neuen

reoolutionären diud baoon (oslöfen mirb. Die franzöfifc^e ^nbufiric

ifl burc^ ben ^ieg jum ^eil üernicf)tet, jum ^eil lahmgelegt ober Franf-

baft aufgebläht, ^um X«il rein amerifanifiert. X)k jloblennot wirb burcl;

bk englffc^c JloblenFrifiö fo oerfcl;ärft, bafj bk 9lbf)ängigFcit oon Slrnc?

riFa alö bem 3)Zonopolträger beö J\:o^lencrporteö nocl> brücFenber wirb.

5ranFreid()ö Unab^ngigFcit ifl bal)in. T)k fran3öfifcl)e Sanbmirtfcl)aft
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tft in i^rer ^robu!tion crfcf;rec!enb juriicfgciiangcn. 2)ie J^anbclöbilanj

ifl ttcigifc^. (Einem Smport öon 8,1 S 9}Jiniarbcn 2öertc ber ci'flcn t>iet

SDZonatc bcö 3o^reö 1919 jle^t ein S.rport oon 1,35 SJZiUiarbcn gegen;

über. Daö S'nti'c^eibenbe ij! iebod; roof;I bie Sinmirfung beö ,^ricgö auf

bie bei'^öIFerungöpoIitifcf^e 2age ^'fcmfrcic^ö. 2)er 3ftücfgang ber ©eburten-

jiffer macl;te fiel; [cf;on t»or bem ^rieg in ben trac^fenben (Sc^roierigi

feiten beö ^eercöerfa^eö unb im SÜZanget an ianb- unb ^nbuflriearbcitern

[cl[)onungöIoö geltenb unb brücfte bie Sebcnö^ unb ^onPurren5fäf;igfeit

granfrcirf;ö tief ^erab. 9}?an bcbenfe jugleic^, ba^ oor bem jlriegc im

2)eut[d;en Sfleicf; oon 1000 S!)?en[d)cn 442 unter 20 ^al)u alt waren,

in granfrcid; hingegen nur 347. 2>ieö roar fc^on fpmptomatifrf; für btn

^ontrafl: jmifc^en b«m beFabentcn, lebenömüben, greifen^aftcn franjö;

fifd^en SSoff« unb bem [o überauö jungen unb lebenöfräftigen beutfc^en

SSoIFc. ^r S!}?enfc:^enüerlufl: g^van^reic^ö an Xoten beträgt ungefähr

1500 000 (amtlicf; 1350 000). ^in^u Fommt bk ^ai)i btt Krüppel,

^tanf'en unb ^riegöbe[rf;äbigten aller 2lrt (amtlich 8 400 000). ©teüt

man noc^ in 3flecf;nung, ba^ eine fünfjährige Söefc^ung burcf; Xruppem

gattungen alter 2(rt foroo^I ber feinblic^en, tüie ber „affojiierten unb

alliierten'' Wläd)k baS fran^ijfifcjje 3SoIfötum ber 3fla[fe nacf; in oer^

f>ängniöüonfiec SSkife oerfeuc^t ^at, fo wirb man fiel) ungefähr eine

SSorflellung baoon macl^en Hönnen, wie nunmehr nac^ bem ^ieg bat

fran3öfi[c^c 3flcntncrüoIf gegen bk 2tufföfungöerfc^einungen im eigenen

Sanbe gefeit ijl:. X>k fran^öfifc^e 2 SE^illionenarmee, bk auö c^auoini;

fiifc^er (Sorge nicl)t bemobilifiert wirb, ift ein ^eer^aufen oon 9}?üf3ig=

gängern. Unb 9)?ü§iggang ifl aller Saf^er 2infang. 23ermobcrnber

9)?ilitariömuö fri§t am J^erjen beö Sanbeö. T>k ^^rmürbung

ber OZation in geijiiger unb et^ifc]()cr SSe^ie^ung burc^ eine wal;m

wi^ige Steigerung beö nationalen Öefü^lö hit jum Eranf^aften unb

^i)fierifcf)en €^auoiniömuö wirft nun, ba bk ](>a§gepeitfrf>te ^reube

unb bie rein materialiflifc^e ©pefulation auf bk ©iegeöbcute jum Snf>alt

ber gefamten ^olitif werben, auf bk €rneuerungö; unb 2ruf|liegömöglicf;j

feiten (^ranfreic^ö gerabeju üeri>eerenb. SSon einet geijligen (rrneuerung

^ranfreirf;ö fann feine Siebe fein. Die 2ööI>Ien jeigen einen brutalen

9lut)cf> nac^ recf)tö, unb ^ugleic^ einen brutalen Ülutfc^ nac^ linfö. S^cr

^^artciparlamentariömuö ber britten 3{cpublif wirb allmä^lic^ 3wifcl)en

Sieaftion unb ©ojialiömuö erbrücft werben, unb bk ^ntwicflungötinic

5um revolutionären SSürgerfrieg wirb üor aller Söelt offenbar werben.

X>ev oerfnöc^erte franjö[i[cl;e SScrwaltungöbureaufratiömuö wirb ben

2lufgaben ber fo3ialcn SBeltreoolution erfl: recl;t unterliegen. ^">ocl)finan3

ber ^anfwelt unb £)e[perabofo3ialiömuö werben über ben Äopf beö

^arlamentariömuö unb beö 33erwaltungöburcaufratiömuö ('inweg im
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JJampf ba^ Sanb oerntc^ten. SSielfei'c^t mvb hin 2anb unter oI( bcii

Priegfü^rcnben (Staatm 5>om SBcItFri'cg [o fürcl)terlic^c ^cimfud^uncjen

baDontragcn, tt?ie Qtvab^ ba^ „[iegrcicf;e granEreic^''. Söenn erjl: bic

Jpoffnungöbrücfc, meiere im S5ctt)u^t[em bed franjöftfc^en SJotfeö ba^

beprimkrenbc SSciüufjtfein bcö realen 3ufctmmenbrud;cö mit bem
[c^minbel^aften ^raftbejüu^tfcin beö militärifc^cn Srfolgeö üerbinbet,

infolge bcr unauöMeiblic^en (Jnttäufc^ungen beö ©iegeöbcuteraa^nö ein;

jlür^en mirb. ©erabe bk g^riebenöpoHtiE Sfemenceauö bemeift mc^r

aU aUcß anbere bk Xat[ac^e beö inneren ^ufammenbrucf;^ g'ranfreic^ö,

tvüi jebe einzelne Jorberung nur oon ber ^t\^\i üor bem eigenen ^n-

fammenbruc^ unb üon bem irrfinnigen ©lauben an bie übergro{3e ^ad)t

beö eben in ber 3fieoo(ution 3u[ammengcbroci)enen 25eut[cf;Ianbö biftiert

iji. Wlao, \id) ba^ 23ett)u§tfein bed franjöfifc^en 2}oIfeö noc^ fo [e^r ba^

gegen flräubem 2Bir muffen an ber 2BirHic^?eit feflf>alten, ba^ ^ranE-

reic^ Dom ©eltfrieg befiegt morben ijl, atlerbingö nki)t im entfc^eibcnben

S!}?oment militärifc^ öon feiten Deutfc^fanbö, fonbern, iöie bk (Staaten

beö £ijl:enö, oon ben im SBeltfrieg jum 2Iuöbruc^ gelangten jerjlörenben

S!??äc^ten, oon ber SÖettfriegöreöoIution.

3n ber SDJantelnote jum g^riebenööertrag mirb ber fran3Öfifcf;e

^ufammenbrud^ (unb ber 3wf<inimenbruc^ anberer (Sntenteflaaten) alö

bk Urfa^ bafür fjingeftellt, ba^ bk 14 fünfte SBilfonö nic^t immer

innegehalten tt)orben feien. Sit ber (Einleitung ber 9}2anternote (©runb^

(ogen ber g^riebenöt>er^anb(ungen) mirb ber beutfci^erfeitö erhobene 23ors

tt>urf ber SSerle^ung beö britten ber 14 93unftc SBiffonö folgenbermapcn

ju entkräften oerfuc^t: „SSei 2intt?cnbung biefeö ©runbfa^eä möchte

bk bcutfc^e Delegation ganj öon btn tt)irtfc^aftlicf;en Sebingungen

abfegen, bk ber ^rieg ^eroorgcrufen ^at, roä^renb i^r eigenem 2anb un-

wrfe^rt ift unb in feiner SBeife unter ber SSerroüfirung leibet, bic über

ba^ 2anb unb bk ^eimflättcn ber öerbünbeten SSöIfer gekommen ifl...

X>aß tvütbc 3ur ^^olge ^aben, ba^ in ben iüirtfc^aftlic^en SSe^ie^ungen

eine Ungleic^i>eit ^ergeftellt wirb, bk in (Europa oiele ^ai)u t;inburc(>

aufrechterhalten bleiben würbe. X>it ©leic^^eit fann nur ^ergeftellt

ttjerben burc^ 2Inorbnungen, bit bm Untcrfcf;ieben S^leci^nung tragen,

bic in bcr wirtfc^aftfic^en ^raft unb ber inbuftriellen Unyerfef;rt^eit

ber SSöfFcr Suropaö befielen/' Die (Entente beflätigt bamit nur, baf^

bit europäifc^en (Siegerftaaten allefamt biefe jlraft nirf;t (;abcn, b. ^.

im SSer^öItniö ju 2)eutfcf)Ianb ebenfo fe^r, wtnn uici)t nocf) mef;r,

3ufammengcbrocf;en finb.

^it^yt man ben ^reiö ber 25etracf;tungen norf; ein wenig Jücitcr,

bann ergebt fid; bk e^rage, ob innerf;alb Suropad nic^t etwa aucf; bic

neutraten Staaten in äi}nii(i)ev 2Beife üom SBeWricge crfd^itttcrt



— 44 —
unb jc^t rcDofutioniert tpcvben, tüie tk eben genannten, yom SßtltFricg

befiegten fricgfüf^rcnben Staaten. 3n ©pcinien ift boö Sd()iücrgeir>icf;t

bcr ^ofitif auö bcm Parlament in bic fogenanntc öffentlic]()e SDZeinung,

unt nicf)t 311 [agen auf bi'c ©traf^e, oerfcgt worbcn; X)k cj:tremen 25e;

wcgungcn recf)tö unb Itnfö jcrmürben bi'e ^ittt: ^k fonfcryatty-milis

tari[c()sreligiöfcr SSfocf, f;ie ©ijnbtfaliömuö unb 2inarcf)ic! 2incö auf

bem ^intcrgrunb einer traurigen, mirtfcl)aftlic^en Sage. 2)eögfeicf)cn

in Portugal ein un6cfcf;retbfidf)er (Jjctremiömuö: monarrf^ifc^e 9teaF;

tion unb S^cfperabofojialiömuö. steine ^utfc^e unb ©treifö ftnb an ber

Xageöorbnung. X>k ©chroeij txdht ebenfaUö in eine^rifiö. ScrrabiMe

@03ia(iömuö ^at in ben fogiafijlifcfxjn (Strömungen [ict)tlic^ bit Ohtr-

f)anb. 92irgenbtt)o iji hit bol[c()cn?ijlifcf)sruf[ifc^e^ropaganba \o vüc!fic^tös

(oö geführt morbcn wie im Zentrum ber internattonafiftifc^en SöIEcti

bunbbejlrebungen. 25ürgerfr{egöflimmungen 3tt)i[cf)cri ©ro§jiabtproIeta;

riat unb bäuerlichen SSolfötum burcl^^ie^en ba^ frieblid^e Sanb.

^infic^t(id> Stolienö fönntc man faft baöfelbe 25ilb »Stricf) um
(Strich miebcr^olen. 2)te feit bem „©ieg'' gerabc in Italien fic^ 'oolU

jie^enben reöolutionären Vorgänge finb ja nur (Symptome ad ber 3u=

jl:änbe, bi<i man aU bic eigcntlici^e politifc^e unb fojialöBonomifc^e Stcyo-

lutionierung biefeö Sanbeö bc3eic()nen fann. 9'lac^ au§en ^in trügt ber

(£d()ein, bajj Italien fic^ ah\üt^ Don bcr Entente \}äit, ttjcit eö fic^ um
bic grücf;te beö ©iegeö betrogen fü^lt. 2(uc^ tic Xcit b'Slnnunjioö ifl

nur atö momentane (Jruptitverfc^einung ungeregefter jtröfte ju bewerten,

n\d)t a(ö ©ro^tat eincö „fiegreic^cn^' ©taateö. 3n 2Birfnct)!cit erbittert

baß Sanb yom ^rbbebcn ber Söeltrcootution, wenn auc^ bic fogenanntc

proletarifcf;« ^r^ebung ber fojialbemofratifc^ Flaffenbcmuf^tcn SOIaffcn

nic^t bic cigentlicl^c trcibcnbe .^raft unb bic entfc^cibcnbe 23eranlaffung

bcr ©ärung ift. €ö ifl ^in offeneö ©c^eimniö in politifc^cn .^reifen,

unb bic Stcgicrung fürchtet fic^ nicf;t, bic 2(uffaffung fic^ gu eigen 3U

marf;cn, ba| Snbuftrie unb (Jifenba^nen Uidjt ju i?onflänbigem ^tilU

flanb yerurtcilt iücrben fönnten. So fci)U Italien an JDo^Icn, an Scbenö?

mittetn, an 0c(b, b. f). an ben clcmentarflen 23orauöfc^ungen beö tvivU

fcbaftlicben 3Bicberaufbauö. Snglanbö Äof;(enauöfu^r nac^ !jtalicn ifl:

nocl) niff)t gefloppt, aber bic Sinflenung ber Lieferung !ann unter irgenbs

einem poIitifcf)en SSorwanb unb infolge bcr roac^fenöen ©cl)n)ierigfcitcn

ber «nglifcfjcn ^of)Ienförbcrung jcbcv^cit eintreten. Der ^arteiparlamem

tariömuö Stalicnö jcigt fic^ biefer furcf)tbaren Sage abfolut nic^t ge?

macl))en. SBic in ben anbercn Sänbern tritt bic @d>ulbfragc mit i^rcr

fricgöoerlängernben unb tücltrcöotutionierenbcn Xenbens fo flarf in bcti

SSorbcrgrunb tro§ bcö „(£icgeö", ba§ fügtic^ an bcr SJJöglic^Fcit gc?

äroeifelt werben mu§, ba^ Italien an bcr rabiFaljlcn revolutionären
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Söfung bcr Hataftrop^atcn »irtfc^aftltc^cn unb bcr ncrt>öö patf^ologifcf^cn

^ufammcnbruc^öjuflänbc oor'beifommt.

2)eö weiteren ergebt fic^ bit g'ragc, ob über ben jtontinent f^inauö

nic^t auc](> ber gro^e „(Sieger^', ^ngtanb, üom SBeltfrieg in feinen

fnnerflen ^jci'ften^grunblagen angebohrt tt)orben i^. ©egen bie oon bcn

2(n^ängcrn b^r ,^ontinentaIpolitif oertretcne 2tnflc^t, ba^ nur bcr ^ons

tinent befiegt, €ngtanb aber aU ©iegcr ju betrauten [ci, mu^ bod) Jt)ot>(

baö 25ebenfen crl^oben merben, ba^ bk früheren internationaten SSc^ies

jungen, lüclc^c fidf; je^t im SBcUfrieg ju d^aotifc^en SBeltgcmeinfc^aften

unb Sßcltücrjlritfungen öern^icfclt ^aben, i'e^t unbebingt bk g'olge ^abcn

muffen, ba^ üud) ^ngknb, fpäter and) 3tmerifa in ben2Öe(treöo(uttonö=

projep hineingezogen werben, ©c^on bk fleigenbe (Erfcf>öpfung, erfl: recf)t

natürlich) unausbleibliche (Spannungen 3mifcf)cn S5elgien, g^ranfrcicb, ^ta-^

lien unb bem anglo;ameriPanifcf)cn SSöIEerbunb werben baß gan^c f)crrUc^c

©cbäube Sngtanbö in feiner ^oi)li)nt offenbaren, aber bocf) nur beöwcgcn,

weil auc^ j'e^t fc^onSnglanbalöSScItmac^tüom^cltHriegtöblicI) getroffen

tji. ©crabc Sngtanb, bat nad) ber äu§crcn Dliebcrn^erfung Dcutfc^Ianbö

am ^cnit^ feiner pofitifc^en Söcltmad^t angelangt gu fein fcf)etnt, n?irb

halb ernennen unb am eigenen ©taatöförper t>erfpüren, ba^ feine 2öelt=

mad)t nur fünftlicf) auf ber brüchigen 23afiö reootutionär jufammens

gcbroc^ncr (Staaten aufgebaut ifl. Unb t)om (Stanbpunft ^ij^orifc^ gcs

fc^ultcr intuitiver (Staatöfunft mu§ n?o^I angenommen merben, ba^ bcr

G]rpIofit)jToff bcr in (Juropa burc^brec^cnbcn Söcltrcöolution bat ganjc

engtifc^jamerifanifc^e 2Beitgebäube in bie Suft fprengen fann. -2Benn

man bebenEt, in roetc^er SSeife bit 2Be(tfriegöFataf!rop^c bin SSorauös

fe^ungen bcr SBeltpoIitif unb ber SSeltroirtfc^aft gemanbelt ^at, ttjcnn

man bebenft, ba^ öor allem bit anarc^o^rcooluttonäre Untermtnicrung

ber (^elbgrunbtagcn bcr internationalen SBirtfdf^aftöorbnung if>rcr 9'latur

nad) aU g^olgc eineö bit gan^c SBcIt umfpanncnbcn ^ricgeö oon njctt;

erfc^ütternber Sruptionöfraft ift, fo folgt barauö für icben tiefer ^Mm-
bcn, ba^ bit Sßeltrcüotution juglcic^ gerabc bcn englifcf^cn SÖcItimpcrias

tiömuö in feinen ^unbamenten erfc^üttert. ^ügt man f>in5u, ba|5 bk gtüci

teitenbcn (Staatsmänner SngtanbS unb 2(mcrifaö in bcr pofitiücn Sijfung

bcr SBeltproblemc fid; aU fur3ficf)tige XageöpolitiEcr entpuppt f>aben, fo

fann fein ^lücifcl barüber bcfi:c^en, ba^ and) ^nglanb unb 3(mcrtFa von

bcr Söcltfriegörcöolution immer mc^r bcbro|)t merben, fo fcf^r bcr (Srf>cin

ihrer ^crrfcbaft unb ibreö (Sicgcö j'cl^t auc^ blcnbct.

t)at giaöEo ber ^unft^Diptomatie ber ficgrcic^cn Demofratic bcö

3Bcflen6 bcrubt nun barauf, baf3 bit ©taatömänner brüben ficf; in ibrer

^ricbenöpolitif auöfc^Hcpc^ an bit SHufion beö formalen Wli-^

litärfiegeö anflammcrn. Sin cinigcrmaf^cn auf ber ^o^c bcr ^eit
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flc^cnbcr „«Sieget''' f)ättc fic^ oon ben propaganbtflifc^ noc^ inä 5Bal()ns

migtge gcficigerten Xagcömeinungen bcö 2ßeltfriegö freimachen müj'fen,

um über bcn 2Öc(treüoIutionöcf)araftct beö SÖeltfriegeö inö Sieine ju

fommcn unb auf [o(rf;cn tieferen Srfenntniffcn eine weitreicfjcnbe 2Be(t=

poHtif aufjubaucn. SDJan fci>e fiel) bemgegenüSer baö furjficf^tige Gebaren

ber ^ntcntcbiplomaten jr>äi;renb ber 2Baffenf^i(I|lanbsJ; unb g'ricbcnö?

üer^anbiungcn an. 9}?an lüirb bann in ber richtigen SBertung ber ^u?

fammenbrucböerfc^einungen fn ber ganzen 2BeIt mit farfaftifcljem Sockeln

über bic in SSerfailleö t>on beiben ©eiten fanftioniertc gormel ^inmeg*

gc^en: ba|3 bk Söeltreüolution ein ^umbug unb ber 23o([c^mi^muö

nur eine SrfranFung ber mifitärifc^ befiegten SSölFer fei.

2, !Dic ö^nmac^t ber Entente gegenüber ber

'^eltreöolution.

Oierabe bk unglaubliche ö^nmac^t ber 2BeltbipIomaten in ber

praftifc^cn 2luöeinanberfe§ung mit ber fleigenben ^cid)t ber reoolutio=

nären 2BeftEriegöauf(öfung jeigt jur ©enüge, ba^ rviv eö in ber (Entente

nid)t mit fiegreicl)en unb i()reö ©iegeö ficf)eren Staaten 3U tun ^aben, fon;

bcrn mit am 2Beltfrieg fc]()mer erfranften unb erfchütterten ©taatöfoefen.

S)ie ©^nmac^t beö ^ntentefpjlemö gegenüber ben Gräften ber SScIt*

rcootution erroicö fic^ äunäc^fl in ber getfltgen »^ilflofigfeit ber (rntetites

biplomaten gegenüber ber ruffifc^cn 9?eüolution.

2tlö im ^rü^ia^r 1917 bk 5(utofratie beö '^avm gebrochen würbe

unb in fernen aufeinattbcrfotgenben (Jrfc^ütterungen ba^ jarijlifc^e Slußs

lanb ficf; jum „bemofratifcf>en unb fortfcf)rittlicf)ften ©taaf' ber SSelt

revolutionär „empor entwirfelte'', ftammerte fic^ bic (Jntente^Dipiomatie

an bk t^ollfommen irrige Slnfc^auung, ba^ bk ruffifcf)e Sieoolution tro^

ollem ©cl^ein ein ^^ic^^n bemofratifcf)er (giegeöfraft unb ber 2(nfto§ ju

neuer ^riegöenergie fei. Die befaitif^ifc^en (Strömungen, welche in ben

ruffifcf}en 'D?affen bamalö fc^on flarP bemerkbar maren, würben cntwebcr

ignoriert ober burc^ eine gefct)icfte ^ropaganba in pajififiifc^er 33erf(äs

rung in ben X)kn\i einer noc^ jielbewujsteren J^riegfü^rung gegen

2)eutfcf)(anb (alö b«m einzigen ^inberniö jum ©eltfrieben) geflcHt.

2iot;b Öeorgc feierte in feinen „flaatömännifc^cn'' Sieben bk ruffifc^e

3flei>oIution alö einen t-öeItf)iflorifcf;en Sieg ber £)emoFratie unb oer^

fucf)tc bamit bie Sinfreifungöpolitif gegen baß „reaPtionäre 2)cutfcf>s

lanb'' 3u if)rem moralifc^n ^ö^epunft ju füi;ren. Die franiöfifc^en

©taatömänner Srianb wie aud^ ^ainteöe, 9lib>ot unb dlemenceau be*

grüf^ten bie ruffifcf)e SieDoIution alö eine Dhc^a^mung ber fran3öfifc^en

Sieoolution 5on 1789, alö eine g^rung ber fran3öfifc^en Demokratie,
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ölö einen 2(uöbrudf cngfler ©otibarttät bcc 2BcItbcmoFratic gegen baß

junFerlicl^c ^rcuj^en. Slmertfa wiegte ficf) ebenfaüö in ber ^Hufion,

baß bie ruffifcl^c 3(leöo{ution eine SSerjlärfung beö ^ampfjüinenö bec

3öeItbemo!ratie gegen Deut[cf)(anb unb eine ^ulbigung an bk 3lbrci)c

beö genialen unb ibealen SSöIferbunbprop^eten 2ÖtI[on bebeute.

2)ie[c merfiüiirbige SorfleUung öon bem SSefcn ber vuf)'i[d)en ffit'

oolution njurbe nocl^ baburc() 6ef!ärft, ba^ bk maßgebenben SSertreter

unb 23orfämpfer beö ruffifc^en 9leüotutionöfiaateö [elbj^ in bem S^f-

tum befangen n?arcn, ba^ eö [ic^ um einen üerfa[[ungöpo(itifcf)en Um*

flurj, um bk SBeiterbilbung beö 3arijl:i[c^-autofrati[cf;)imünavc^i[df;en

©taatömefcnö ju einer repubIifani[c^*bemo!rati[rf}en ©taatöform f)anble.

Sie Äabetten unb S)ftobrifien, bk Xxubotvidi unb ©o^ialrewlutionöre

roacen \id} barüber üolüommen einig, ba^ bk ru[[ifcf)e 3ieootution [o

ctroaö raie eine üer[pätete 48er 3fteöotution fei.

€ö braucht nur neb^^nbei ernjä^nt gu werben, ba^ and) bk ^re)'[c

in Deutfc^lanb unb olk „fort)'d;rittIic]^en'' ^olitifer in ber Regierung

unb im Parlament fic^ bic 2(uffa[fung ber „SBeltbemoPratie''' über

©inn, SBefcn unb 25ebeutung ber ruffifc^en Sleoolution ju eigen marf>ten.

£)ie Steic^ötagöme^r^eit bekannte fiel) — man benfe, welche phänomenale

©eifleöEraft! — jur „^Neuorientierung". Deutfcf)(anb mü[)e jet^t, ba bk

ru[fi[c^c Sfieoolution oom £)ften I>er bk ewig neuen Sbeale ber franjö*

f{[(^en Sleöolution oon 1879 ücrfünben, fc^neltilcnö benielbcn 2B:g ber

25cmoErati|icrung unb ^artamentarifierung gelten, um nic^t üor ber

SBelt nocf; me^r aU hi^ je^t 3um ^ort ber 3leaHtion, beö 9}?;Iitariömuö

unb beö Sunfcrtumö gejl:empelt ju werben. Diefer 2ln[c^auung fiel

SSet^mannsJpoIIweg auf bem Umweg cineö oerftövften Öegcnbrudö

feitenö ber £)berj^en ^eercöleitung unb ber 9lecl)töparteien gcrabe im

bem SD?omcnt jum £ipfer, aU bk ruffifc^e 9?eüolution unter 2lnfü^rung

beö bemofratijcf;en X^eatratüerö JlJerenjfi eine SSer^weiflungöoffcnfioe

gegen 2)eut|'c^Ianb an ber gali^ifcf^en ^ront unternahm unb burc^ einige

Erfolge 3^eut[c^tanbö Demokratie in ber Überzeugung bcflär!te, ba^ bie

ruffifc^c SlcDolution burcf) ben ©icg ber 33emoEratie eine gewaltige

moralifc^e SScrflärfung ber ruffifrf;en Kampffront unb bamit ber Entente

bebeute. 2)er „^ajtfiömuö'' ^^erninö war ja aucf; jum guten Xeil tin

fKtfkj: bemofratifc^er ^mpfäng(icf;feit gegenüber bem „bcmoFrati|'c(;en"

^f}axatkx ber ruffifc^en üieootution. ^rjbergerö pa^ififlifc^sbefaitiflifcfveö

S-emagogentum erft recf)t.

gaft bk ganje 2BeIt ^at bamalö bie ruffifc^c Slleoolution

i n i^r em innerflen2öefcnalö2ruflöfungö? unb ^ufam mens
brucf)öerfc^ einung oerfannt utib fie aU jlraftauöbrucf pofitiücr

bemofratifc^spa^ififtifc^r <Jnergien getoertet. Unb bie [er furrf;tbare Srr^
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tum i}at bann baju geführt, bo§ bit öcranttüortlic^en Jlrägcr bcr SÖcUj

poIttiE gegenüber ben inncrjlen unb tiefjlcn jlräftcn bcr ruffifc^cn ^ata^

flrophc bic 3(ugcn t>er[c^lo||'cn unb auf bem g^unbament einer fal[rf;cn

SScurtcihing beö SBefenö bcr ruffifc^en 9?ctvo(ution bic tagcötaftifcf)c unb

rein [icgeö;propaganbi|li[c^e ^oh'tiF beö SBeltfriegeö mcitcrtrieben.

(Sclbjl: als in bcr ^meiten Spälftt beö 3af>reö 1917 ber anarc^ifc(;e

6Jrunbc()arafter bcr ru[[i[c^en 9teüo(ution im 9leyo(utionöcrfoIg bcö 58ül-

fc^eaneimuö [ich aUmä^Iicf; offenbarte, blieb man in bcn $tageömeinungen

flecfcn. Seßt verfiel man in ben weiteren ;3rttum, ben 25oI)c^ei

ii) i d m u ö a u ö [ c() I i e

§

I i cf; m i t 5 f i e b c n ö r a b i f a li ö nt u ö 3 u i b e n

s

ti fixieren. 9Zun UibeU man fic^ ein, bem SBefcn ber ruf|i|cf)en Sieüo;

lution näf>cr3ufommen, roenn man fie auö bem 9}?af[cnbefaitiömuö cr-

f(arte. ^Jlan gcivö^ntc fict) baran. 9(uö bicfcr Slnfc^auung ^at Deutfcf;Ianb

ben ^artcibol|'d;ett)iömuö Seninö in 9tu§tanb geförbert, iDcil £)berflc

.^ecrcöleitung unb Slcgierung baüon eine g^örbcrung beö ^fi^^^nöfirrebenö

im ruffifc^en SSoIH crtüarteten. StIIeö anbere, alfo i>or aUem bie eigene

artige SSerquiching ber parteipolitifc^en 9)?ac(;tbcf|-rebungen bcö ruf[ifcf)en

^artefbotjcjtetüiömuö mit bcn anarc]()ifct)cn 3cr[e|ungöcrfcl(>cinuttgcn beö

^riegcö rourbe atö [efunbär be^anbelt, unb in einer burctxjuö unpoIitifct>en

unb rein militärifc^^taftifc^n S5etrac^tungön)cifc tüurbc bcr 25o([c^eiviö;

muö einmal alö 'SRittü 3ur SSernic()tung beö ruffifc^cn «fricgöroilfcnö unb

inbircft wibcrfinnigcrmcife ba^ anbcrc ^ai atö SScr^onblungöpartncr

für einen eüentucHen ©eparatfricbcn bewertet. UmgeFc^rt faf)en (Giemen;

ceau unb i\o\)b (George im ruffifchcn 23oIfc^cwiömuö nur bm 2llliierten

2)cut[cf;tanbö, ber bk (Jin^eitöfront bcr ^ntcntcbcmoFratic in ocrratcs

ri)cf)er SBeife ju burc^brec^^cn fucf)te unb bem beutfc^n g^einbc burc^ bi(

Gntfcffetung beö g'riebenörabifaliömuö bireft unb inbireft in bic Spänbc

arbeitete. t)it (intentefiaatömänner wollten unb konnten offenbar ba^

innere SBcfcn ber ru||i)c^en 9let>oIution erfl recht nict;t crfcnnen, weil

bicö if;ncn nicf;t in bad ©c^ema ju paffen fcf)ien, bci^ fie fict) auö i^ren

bcmoFratifc[)cn 3beo(ogien ^crauö für bic g'üf^rung beö .Kriegeö jurcct^t;

gelegt t>attcn.

Dicfe geiftige Jpitflofigfcit ber SBcIt gegenüber bem tiefen (^^a-

raftcr bcr rui)ifcj)cn Umwälzung führte bann ju bem ewigen 0cl) wan-
den in ber potitifc^en XaEtiP bcr Entente gegenüber bcn
flänbig wacbfenben Sonberlicf; feiten in bcn Öffenbiuun^
gen ber ruf)i|cl;cn 9leyoIutionöencrgic. £)cn ruf fifct;cn ©taatö^

bolfcI)cwiömuö yerfucbtc bic Entente alö Sllliicrten 2>cutfcl)ranbö mit

militärifc^cr ©ewalt niebcr^ujwingcn. Scfonberö bic fran^öfifc^c ^o-

litif unb bie cngli|cl)e, bic bcibc jät> unb fanatifc^ aUc SSorgänge unb

23er^i(tni|fe bcr 2ÖcU unter bem öefic^töpunÜ ber ^öcl:>flmögtic(;cn

I
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(Sc^äbigung unb ber Dfliebern'ngung Dcutfc^tanbö Uttad)ktm, mußten

bcm cu[fi[cJ)cn©taatö6oI[cbcn)iömuö, bct bic^ntentebemofratieblamicvtc,

bcr 25«utfc^(anb ftärEte, bcr bic prolctarifc^en 9}?af[en a((er Sänbcr bc^

unru^igtc, mit aller ^raft bcfämpfen. Jpättc nic^t 2öi([on in [einer

boftrinären SScrblenbung immer mieber bk ^olitiE ber bereinigten

Staaten ba^n gcbrefit, ba^ [ie gegenüber einer bk 2)emofratie bcbro^cn-

ben Sleoolution ba^ formalbemofratifc^c di(ä)t ber ©elbfi:be{l:immung im

©egenfag ju btn eigenen ^rieg?*geno[[en ^u it)a^ren fachte, [o iräre wa^r;

fc^einlid; bk ^errlict)feit beö ruffifc^cn ©taatöbolfc^ewiömuö fc^on längjl

jufammengebroc^en. @o aber fc^citerte bk (Jntenteintcroention gegen

5Ku§Ianb an bem tiefen ^^^iefpalt ^mifc^en SSilfon einerfeitö, (S^Iemenccau

unb Sfopb ©corge anberer[eitö, t>on btnm ber erj^e auf ba^ bolfc^cmis

flifc^e S^u^tanb ba^ ülecbt ber ©etbflbefiimmung anwaribk, tüäf;renb

le^tcre in i^m ben g'einb ber bürgerfic^en Demokratie unb oor allem

ben taftifc^n SSerbünbeten 2)eut[c()tanbö bekämpfen ^u muffen glaubten.

S5or allem aber fc^eitertc bk gan^e ^olitif ber Entente gegenüber bem

bolfc^en)ijiifc{>cn 3lu§Ianb baran, ba^ aiU (Staatsmänner in i^rem t»on

ber g^ormalbemofratie biftierten Unt)erjl:anb gegenüber ben fo^ialöFono;

mifc^en ©runbtenbenjen ber ruffifc^en Sfieüolution nimmermehr ju er^

Hennen ocrmoc^ten, ba^ biefe Steootution nic^tö anbered aU eine auf

©runb beö miHtärifd^n, tt)irtfcl^aftlict)en, poIitifcf)cn unb gcijüg-et^ifc^en

^erfadö ber ruffifc^en dlation fic^ ooHjie^enbe negative, unorganifcf)e,

anarc^ifc^c 25ecnbigung beö Söcltfriegeö mar. 25iefeö SJJJt^tverjl-e^cn ber

ruffifc^en Ummäljung üer^inberte ben recl^tjeitigen Singriff unb bk

STnnjenbung ber richtigen ^eilmet^oben^ t?or allem oer^inberte fie bk

©elbj^erfenntniö, ba^ in j'ebem einjelnen 2anb bk SInfängc ju ät>nlic^en

^ufammenbruc^öerfd;einungen fff)on in beängfligenbem Umfange gegeben

maren. A)ie g'rage bcr (SinfleUung beö (5ntcntefi)ftemö jum
ruffifcf;en SSoIfc^eroiömuö mar barum meniger eine mili-

täri[cl;e 21ngelegen^eit, aU t)ietmef)r eine folcf^e, bie ba^

^chitt ber potitifc^en Seitung beö 2Öettfricge6 betraf.

3n biz ©c^utb für ba^ giaöfo ber Sntentepotitif gegen;

über Dlu^ianb teilen fic^ brum alle ©taatömänner unb
alle Parlamente bervJntente, unb cö gehört ju ben furcht;

barflen (^rfenntniffen ber 3^i<^/ ^^^ ^^^ ruffifc^e 25olfcl;e;

miömuö alö ^entralFraft ber SBeltreoolutionicrung auc^

je^t noc^ ftärPer tft, alö alle ©taatöfunfi: ber [iegreicl;en

Entente.

2Iuö benfelben ©rünben, auö bcnen ^erauö bie (Entente gegenüber

bcr ruffifc^en 9?eüolution 3ur O^nmac^t oerurteilt blieb, geigte fie fiel)

oucl> burc^auö ^ilfloö gegenüber bcr bcutfcl;cn Steoolution.

etobtlet, Dütotur ber fojialen Keoolution. 4
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irregeleitet burc^ bk unerhört fur^fic^tige, mcil parteipolitisch bc^

engte 2(u{5enpoIitif ber beutfc^en Sleüolutionsrcgierung, irregeleitet burc^

i{>re eigenen 2Ba^nyor[iellungen über baß 2Befen beö 2BeItfricgeö^ über

ben Umfang unb baß f>iflorifcf>e 2tuöma§ beö 9}?ilitär)iegeö, über bie

9)Zöglic^!eit bcr ©iegeöbeute unb über bk SflealificrbarFeit eineö SSölPer;

bunbeö/ v»or allem über baß 2Be[cn ber SBettfrie^öreyoIution, b^t bie

Entente bk beutfc^e Sleoolution in ibrem tieferen Q.i)avafUx ebenfo üer;

fannt, roie [ic feinerjeit bk ruffifc^e 3?ct)oIution oerfannt fyattc, unb

3ur ^eit noc^ txirfennt.

2luf einem oiJHigen 2lbfeitöbcnfen gegenüber ber SBirfüc^Feit bat

bie Entente ibre SBaffenflillflanbö- unb g^riebenöpoIitiF in ^paa unb

S^erfailleö aufgebaut. Urfprünglic^ neigten bk ©taatömänner ber ^n^

tentc baju, anjunebmen, ba§,bie beutfc^e 9let)ohition nur
eine g^arce fei. (Stemenceau, beffen feniler Sb<^uüiniömuö ber gan3en

JriebenöpolitiP ber Entente in ben entfd^eibenben 9}Jonatcn bzn (Stempel

aufgebrücft bot, ücrfrocl^ fict) üon 2lnfang an in bit 5ßabnibee, bo§ bie

beutfc^c Sieoolution ein ah<idavtekß @piel fei, n>eld;<ö bie 23ocbeö

infjenicrt bitten, um baö arme, jufammengebrod^ene Jt^nFreic^ um bie

gruc^t eineö iüeltgefct)icbtlic^en ©iegeö ju bringen. Demofratifierung

unb ^arlamentarifierung feien ^öber, mit benen bit boftrinärcn ^sbta-

liften unter ben ^ntentebiplomaten, 2öiIfon an i^rer ©pi^e, geangelt

iuerben foHten. g^ür ^lemenceau mar fogar ein bemofratifc^eö Scutfcf;;

lanb ein noc^ oiel größerer ^einb atö baß Faifer(icf)e S)eutfcb(anb, weil

nacb franjöfifcber D^lationalsSbcologie I!)eutfcblanb nicht mcbr alö rücf;

ftänbig be3eicf)net unb mit bm 2öaffen ber ^beenroelt oon 1789 bcfämpft

n?erben fonnte. £>a jubem (Slemenceau ben ^arteiparlamentariömuö

beö neunjebnten 3öbfb""bertö unb bit g^ormalbemoFratie in ber ^ra;iö

nur alö eine rbctorifc^e unb pbilofopbifcl;e $8crbrämung ber nacfteftcn

unb brutalften Sntereffenfömpfc fannte, mu^te ii}m bie beutfc^c S^eoo-

lution mit ber 3i«'f'^ic^>tung ^ur 2>emofratifierung unb ^arlamentari-

fierung olö ein Dollenbeter 23etrug erfc^einen. ^aum anberö i)at Slopb

©eorge bie beutfcbe Sleöolution beurteilt. SBilfon, ber ju ben ?}?illioncn

fcbriftlicber unb münblicber Jputbigungen ber ^Öcltfriegöjeit nun aucb

noch in ber beutfcben 9?eöolution bie feröilfie .ipulbigung beß fiärEflen

unb grij^ten unb mäcbtigflen PJegnerö empfing, nabm jwar bie beutfcl)e

9?eüolution ernjl, aber eben boc^ nur alö @ieg ber g'ormalbemoFratie,

alö eine prafti|'cf)e 2lnbetung ber oon ibm fonjlruierten bemoFratifc^en

Jriebenötbeorie.

3Öie ein ©efcbic^ten; unb aJIärcbenbuc^ejrtraPt mutet unö bie naioc

unb läcberlicbe ^teüolutionötbeorie an, n?elcf;e bie biplomatifc^en ©reife

ber Entente jum ©aubium unferer .^inber unb (Jnfelfinber in ben
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gncb^nöocrtrag offenbar unter großen gei'lligen Qlnflrengungen "^ineins

gearbeitet l^bcn. ^ö f;et|t ba mörtllc^: „Die beutfc^e 2>enf'[c^rift be^

f;ouptct, ba^ bk beutfc^e 9?et>oIution berücffirfjtigt merben müffc; unb

ba^ baß beutfcl^c SSoIE für bie ^olitif [einer Genfer n\d)t yerantwortlic^

fei, ba cö fie ber SDJad^t entFIeibct ^at 2)ie alliierten unb affojiierten

SJJäc^te ernennen ben öolljogenen Umfc^mung unb beglürfwünfcf^en fic^

baju. 2)ie[€r Umfc^njung eröffnet eine gro§e g^riebcnö^offnung unb eine

Sleuorbnung ber ^«fwnft (Suropaö. 2lber eö fann nic^t bk (ifrlebigung

beö ^riegeö felbfi berühren. S^ie beutfd^ Sleöolution würbe ^inauös

gefc^oben, hiß ba'^ bk beutfc^cn 2(mieen im g^elbe gefct)Ia9en lüaren, bid

ba^ alle Hoffnung, miö einem ^rj>berungöEriege SSorteile 3U ^ie^cn,

bal;ingefc^n?unben tttar. 2Bäbrenb beö gangen ^iegeö, ebenfo n?ic yor

bem Kriege, finb baß beutfc^e 3Solf unb feine SSertretcr für ben ,^rieg

gettJ^fen, fie b^^^c" ^i'f Ärebite bewilligt, fie l^aben bk ^ricgöanleibcn

gej^id^net, fie b^ben alle 95efe^k ibrer 9?egierung befolgt, fo barbarifc^

fie auc^ roarcn, fie b^^ben bk SSerantroortlicl^feit für bk ^olitiP ibrer

Siegierung geteilt, benn menn fie gewollt bitten, fo bitten fie f-'e jeben

XaQ fhürgen Fönnen. 5Benn jene ^olitiF ber beutfcl^en Slegierung (Jrfolg

gehabt i)ätt^, fo würbe baß beutfcl^e 3SolF fie mit ebenfolc^er 23cgeifte=

rung begrübt baben, wie tß ben ^tiegöauöbruc^ begrübt ^at 2!)aö bcutf cl;e

SSolF Fann aber nic^t erlangen, ba^, weil e^, nacl>bem ber ^ricg oer^

loren war, feine SenFcr gewec^felt 'i^at^ bk ©erec^tigFeit eö erlaube, ba^

eö ben g^olgen feiner ^riegötaten entgebe/' Kommentar übcrflüffig!

Gegenüber ben furchtbaren ^«i^fc^ungöerfcl^inungcn, welcbe in ber

beutfc^n Steoolution burc^ ben bünnen (Scl;leier bemoFratifd^er ^bcm
unbg^ormen binburc^ bem $8ewu§tfein ber fiegreicl;en (SntenteüölFer nabc-

gerücFt würben, oerbielt ficf> bk 2!)iplomatie ber Entente burcl;auö un*

geijlig, tageötaFtifc^, Furjficl^tig, plump unb rol). 2)ie (55eficl)t^punFtc,

welche in ber 23ewertung ber 3ufammenbrucböerfcl;einungcn Deutfcblanbö

geltenb gemacht würben, waren etwa folgenbe: (Slemcnceau unb jum

Xeil auc^ 2loi)b ©eorge betracbteten fie unter bem ©eficl>töpunFt ber

2Iuöfcl)altung ber „beutfcben ©efa^r'' in ber ^uFunft. ^2lbnlicl; wk feiner«

jeit Sftobrbac^ ben ruffifcl;en 23olfcl)ewiömui? alö ben für Deutfcl)lanb

erwünfcl)ten 3fi^fc§""9^foFtor btß ruffifcljen moöFowitifcl;en ©cfabr-

3entrumö bewertete, fo erfreuten fic^ Slopb George unb Glemenccau beö

beutfcben „SSolfcl^ewiömuö'' alö beö intimen SSerbünbetcn, welcbcr

^reu§ensDeutfc]()lanb in feinen politifc^en g^ormen jufammeni'cblagc,

militärifc^ zertrümmere, wirtfcbaftlicl> niebcrbalte unb bcfonberö aucl;

national^etbifcl; aufltjfe. 2lnbererfeitö aber fürcbteten bic Glcmcnccauö

unbSlot;b®eorgeö eine ju weit3ebcnbe2lnarcl;o;23olfcbewificrungSeutfcl>=

lanbö, weil eine folc^e bk (Entente um bk 35eute unb bk materiellen

4*
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^rüc^tc beö ©icgcö bringen mu§te, bk 2(uöbcutemöglid)feitcn auf ein

2}Jinimum rebujieren unb üor allem eine ocr^rocifelte Union beö vuf)i[c^en

©taatöboljc^ewiömuö mit einem beut[cf)en ^oI)c()en)iömuö (>crauf=

be|cf>Jüöi-cn fonnte, bcren rcyolutionärec 2tftioiönuiö auc^ für bit (rntente

eine ungel^euce ©efaf)r barflellte.

Jlein ^ntcnteftaatömann tjat ben SBiberfpruc^ jmifc^en ber Slufs

faffung, bajj bk beut)d>e 3leüoIution eine Jarce [ei unb ber 2(uffaffung,

ba^ [ic t>on innen ^erauö ^um 25oI[c^emiömuö treibe, irgenbmie ju löj'en

wriucl;t. -Slkbcr in ber X^eorie, nocf; oiel weniger in ber ^rajciö. Darauf

aber ergibt )ic^ gerabe bk fai[cf)e ^infleHung ber (Jntente gum 2ÖeIt=

fricb^nöproblem. Die fogenanntc [iegreic^c Demofratie wollte eben

unb fonnte b<^n inneren ^ufammcn^ang jmifc^en bem 2Be(tFricg utib

ben ruffifc^n, ungari[rf;en, öjlerreirf;i[cf)en unb beutfc^en Xcilericl)ei5

nungen b«r SBcItreooIution nid;t einfe^en. 3)?an öerlor [ic^ in aüerf;anb

p^cafenl^aftcn 25eurteilungen ber beutfc^en 3let>o(ution unb betrachtete

fie aU einen moraIi[d;cn SSegleittriump^ beö militäri)'c(;en Siegeö über

2)eut[c]^Ianb. 'SJlan fürchtete [ie alö einen fltategifc^en ©c^c^^ug beö

gefc^Iagcnen 2)eutfcf;(anb. SOZan überfa(> gern bie bic Sleöolution bes

gleitcnben '^txie^\mQßcv\d)mmno^m. 9}?an oerbic^tete bie eigenen Sllu?

fionen mit ben SHufionen beö ^rjbergerfc^en 3*leoolutionöregimeö. 2lber

man üergafj oöllig, ba^ bk beutfc^c 9Ut)oIution ein @ieg ber anard)os

boI[c^ett?i[li[cI)«n ^fff^^^i^ööf^^oft beö 2BeIt!riegcö twr, ba^ fie ber

ruffifc^en Steoolution innerlich rocfcnööeriranbt, ba^ fie ein Xriumpf>

ber &ninfd;en SSeltreöoIutionöpoliti!, ba^ fie nur bm Schein nac^

formalbemofratifc^en ^rrungenfd;ciften brachte, ba^ fie in 2öir!iicI;Eeit

nur eine gewaltige werfaffungöpolitifc^e, militärpolitifc^e, fo^ialöfono::

mifc^e unb nationa(-et^ifrf;e UmbrucI;öperiobe i>on ber 2öeltfriegöfatas

flrop^c ju einer neuen ^eit bebeutete.

Co ij^ beöf^alb nic^t oermunberlid^, wenn bk yollfommen irrig

cingcflellte ^^riebenöpolitif ber (Entente jum '2lnarc^ofrieben »on SJer*

faidcö führte, biefer aber nun jur g^olge ^aben mu§, ba^ ber bolfc^e*

lüiftifc^e Sluflöfungöprojeü beö Söeltfricgeö nicht nur nicf)t aufgehalten,

fonbern in bireftefier SSeife geförbert unb befcl)lcunigt wirb.

SnSlu^lanb^at bie Entente ben S3oIfcl;cwiömuöreget5
rec^t geflärft. ^ätte fie bk ruffifci^e Sleüolution richtig interpretiert,

bann ^ättc fie nu't I)eutfd;fanb fiel; fcl;nelljlenö yerf^änbigen muffen, um
burc^ gemeinfameö wcltpolitifc^eö J^anbetn ber ruffifc^en 2tnarcl;ie ^err

ju werben. Cine politifc^e Sleorganifation beö gewaltigen ruffi[c^en

9lcicl;eö auf ber 25afiö ber kulturellen ©elbf^öerwaltung ber ^Stämme

unb 23ölfer wäre eine Sliefenaufgabc gewefen, bk ju löfen bie SÖelts

biplomaten fc^on bamatö grojje 2)?übe gel;abt Ratten. £>ie wirtfc^aft*
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ticl^cn SScr^äUnfffc beö jufammcngebroc^cncn 9fiu§tanbö wteb^r einiger^

mafen m S)rbnung ju bn'ngerr, wäre iebcnfaltö beö ©d^iüci^cö bcr (Jbtcn

SBert gctüefcn. <Btatt bcf[cn l^at bi'c ocrbknbete <5ntcnte 3lu§(anb feinem

©c^icfi'al übertafi'cn. Unb bic[eö ©cl;icf[al ^ci§t: Sluflöfung unb Unter;

gang. SBä^renb bcn 3tt>et Setzten ru[fi|'c^er 3fleoc(ution \)at bie Entente

nic^t nur ntc^tö getan, itm 3flu§{anb neu aufjurief^ten, [ie ^at iM'cIme(;r

ntleö getan, um ben Shiflöfungöproje^ Slu^Ianbö burcl^ eine geiflfofe

^terüentionöpontiH ju förbern. 2(uc^ je^t 6e|'c^rän!t fic^ bk Entente

auf militärifctV Snteröention gegen ba^ oer^a§te boI[cI)emijli[cI)e 3lcgimc.

^in !r(egcri[ci)eö S3orge^en aber mi'rb nac^ ber offiäiellen 23ecnb{gun3

beö Äri'egeö immer rocniger mögric^. 2)te (Jntente üerfagt ficf) bcr üiel

bebeutfameren unb allein je^t noc^ 9lettung t>er^i§enben Slufgabe, eine

grof^ügtgc 9?ettungöa!tion bcr ganzen SSeft ^ugunflen beö armen ruifi*

fc^en SSotfcö ju unternehmen. SJJiIitärifc^e Q^cwaUattt unb einige U'^ita^

tijiifc^c (Schiebungen !önnen ba^ ru[[ifc^c S^aoö iebenfallö nicf;t in eine

neue örbnung n^anbefn, nod^ me( weniger bk atte Orbnung lüieber«

berfleHen.

^Ii^nlic^ oer^ätt eö [i'cl^ mit bcr Haltung ber Entente gcgcm
über ber beutfc^en STnarc^ie. 2)er ^erfe^ungöpro^e^ in ganj

^entralcuropa unb Öfteuropa fleUt ein unb biefelbe geiüaltige Sleoos

lution bar. SSenn bnim bk (Jntente ber ruffifc^en Xei(cr[rf)einung

gegenüber ^ilfloö unb o^nmäc^tig [ic^ gebärbet, fo erft rec^t gegenüber

betn armen Deutfc^Ianb, beffen Sleoolution noc^ obenbrein aU eine

^arce bcäcic^nct wirb. i)k (jntentc r;at atleö getan, um ein SÖiebcr*

aufkommen ber 9}?intävmac^t in 2)eutfc^(anb gu ücr^inbern, tro^bem

fie tüiffen mü^te, ba^ eine georbnete freiwiHige 2Bc^rmac^t ein gutcö

äugereö ©cgengen)icf;t gegen bk 2(narc^ie barfiellt. 3m ^ricbenöocrtrag

ttjcrben 2)eut[c^(anb bk bcmütigenbflen 25cbingungen auferlegt, unt

g(otte, ^cer unb ^oli^cimac^t ju befcf)rän!en. 2)a§ bie ^Inmxion^-

beflrebungcn ber <^ntente im ©cflen unb ©flcn auf bk 3ertrümmcrung

ber potitifc^cn Sin^eit beö Deutfc^en fRck^t^ gerichtet finb, braucht

nic^t befonbcrö betont ju werben, ^ntfc^cibenb ifl jeboc^, baj3 bk Entente

einen regelrechten SScrnic^tungöfetbjug tmht gegen bie beutfc^e SBirt*

fc^aft. SSir finb ein Snbuftrieftaat. Die Zerrüttung unferer ^nbuftries

organifation burc^ ben 4V2iä^rig«n ^rieg unb burcf; bk einfeitige 9(n;

fpannung auf bie ^Widt ber ^riegömateria{befcf>affung fann alö bes

Fannt üorauögefe^t werben. 9^ur bk (Staatsmänner ber (Entente fcf;eincn

bat>on nic^tö au wiffen. ^\in aber wirb ber ^nbuflrieaerfad bireft

!atafh;op^I, ba unö bie 0lo^floffe jum ffiiebcraufbau fehlen, ba bk

^apitalwirtfc^aft beö Sanbcö burc^ SSerfcf}uIbung nac^ innen unb je^t

burc^ unbegrcnatc SSerfc^uIbung nacl; auj^en üoUfommcn inorfcf; gcwor*



— 54 —
btn ift, ba bk Slrbeitetfc^aft in einem fieberhaften politifcf^en Streiftüa^n

ba^tntaumcft unb geiflige (?iegengetütc^te oöflig ju fehlen fc^eincn. ^n

tiefen Fcanfen 2öirtfcf;<iftöFörper greifen bk (Jntfc(>äbigungöforbcrungen

unb bie tt)irtfc^aftncf)c (Jrbroffelungö- unb 23cüormunbungöpolitif beö

SSerfniHer Jricbcnö hinein, um jegtic^c ©efunbung unmöglich) ju marf;en.

2>Qö ift bk flärffic J^^rberung beö 25oIfd(>en)iömuö. £)enn ber U^c
9lö^rboben ber bolfc^enjiflif cf;en ^^rfe^ung tf^ ber v^unger,

ifl ber c^aotifc^c ^uflanb ber Söirtfc^aft.

T)k Oi)nmaci)t ber Entente gegenüber bem reüotu*

tionören 2(uf(öfungöpro3e§, ber aU ^^olge beö ^iBeltEriegeö

^eutc bereitö ganj Öfl* unb ^mtvciUmopa in roec^felnben (Jrfc^einungöi

formen ergriffen f)at, fte^t in innerflem ^wf'Jntmen^ang mit ber 0^n=

marf;t ber fiegreic^cn Demokratie beö SBeftenö gegenüber ben boIfc(;en?ii

flifc^en ^erfe^ungöerfc^einungen ber jlriegöbeenbigung in ben eigenen

?önbern. ^ier liegt jugleic^ ber ©c^Iüffet ju bem rätfel^aften S^a=

rafter unb ben auffatlenben SBiberfprü^en ber JriebenöpoIitiE ber

Entente. 2Bäre bk (Entente fiegreic^ in bem ©inne, ba^ fte ben SBett*

frieg militärifc^ ju i^ren ©unj^en entfc^ieben unb eigentlich nur bie

politifc^en Slefuftate beö militärifc^en 2i}Zarf;t[iegeö ju jie^en ^ätte,

bann rräre ter griebe oon SSerfaiUeö ganj anberö auögefaüen. X)k

Entente i)at nac^ ben einmütigen 2luöfagen afler i^rer leitenben ©taatö-

männer ben ^ieg geführt, um bit Wlm\d)^tit für alle '^dt oon ben

25ebrol>ungen beö ^riegeö 3U befreien, um ba^ beutfc^e SSolH gegen

feine militärifc^en SJZad^t^aber in ©c^u^ ju nehmen, um ben preu^i;

fc^en 9)Zilitariömuö 3U üernic^ten, um burc^ ben ©ieg ber Söeltbemofratie

biz grüc^te eineö bemo!ratif^en Söeltfriebenö ju ficl)ern. 2lmeriEa l>at

wä^renb ber erften jwei ^a^re beö Äriegeö unentwegt ba^ panier beö

bürgerlichen ^ajifiömuö fyoc^gel^alten unb nac^ ben (JrHärungen beö

amerifanifc^en ^räfibenten SBilfon, wie <tuc^ ber ma^gebenben ^oli;

tifer unb Sourualiften ber ©ternen^Sflepublif, finb bie ^bereinigten

©taaten im grü^jabr 1917 nur beön?egen in ben ^rieg eingetreten,

um fcl;nellftenö bntd) Eintritt in bie bemofratifcl;e 2öeltp^alanjc bit

©efabr eineö beutfc^en ©iegeö abjuroenben unb bem SÖcltfriebcn eine

®affe ju bahnen. 2Benn brum bit SBeltbemofratie mirFlic^ überlegen

gefiegt unb nur in ber Slic^tung einer bcmmungöfofen 3(uönügung beö

militärifcljen ^rfolgeö ju operieren gebabt ^ätte, bann wäre eö ber

(Entente leicht gemefen, auf ©runb ber Xat[(ic^e ber beutfcl;en Sleoo;

lution, ober wie man benfelben $8organg auc^ ju bejeicl^nen pflegte,

beö ©iegeö ber DemoFratie im Faiferlic^ reaftionären Sleicl^ ber SDJitte

einen ^rieben ju biftieren, welcher bem 3beal ber SÖcltbemofratie

einigermaßen entfproci^en ^ätte. Statt beffeit gä^nt jmtfcben ben gor*
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berungen ber bemofratifc^cn SBcltfn'cbcnöibcoIogie, bk in 23iIfon if;ren

populäcften unb gefeiertflcn SSertreter gefunben ^at, urtb bcr ^olittf

oon (Spcjii unb S3er[aiIIeö eine folc^c Äluft, ba^ bic r;euc^Icci|cl)fte

^f>ra[c biefen 2t6grunb nicf)t me^r ju uberbrücHcn öcrmag. 3n bicfcm

SBibcrfpruc^ offenbart fic^ nic^tö anbereö dö tatfäc^Iic^cö Un;
er mögen. Die ©taatömänner ber Entente Ratten faum eine

anberc SiJZögtic^f eit, ben ^rieben ju [erliefen, ^^ren Sbealen

ftanb nic^t ztna I5cutfc^Ianb im 2öeg, beffen (Staatsmänner fic^ boc^

tagtägficf; bm^c^ Söort unb Xat in £opaIitätöfunbge6ungcn unb feroilen

^Beteuerungen mefilerifc^er ©eftnnung ergingen, [onbern bk eigenartigen

3uftänbe unb 2Ser^ä(tni[[c in bcr Entente felbfl. X>k revolutionäre
^erfc^ung ber €ntenteoöIFer, bk Seltfriegönöte taufenbfäls

tiger 2(rt allein waren eö, bk bk ^rtebcnöpolitif ber Entente biftiertcn.

2)rum fpric^t ouc^ nur ba^ ©^nmacf;töbett)u§t[cin gegenüber ber Söelt*

friegöauflöfung auö ber griebenöpolitif (Slemenceauö, SSilfonö unb
Slopb ©eorgcö, weniger ba^ (Siegeö6erou§tfein über Beutfc^lanb, noc^

weniger ber fonfhuftiüe ^öille jur politi[cl;cn D^Ju^barmac^ung biefeö

©iegcö im ©inne bcr proklamierten Sbeale.

Q^ttab^ ber Umjlanb, ba^ innerhalb ber (intmtt bk ^ad)t bc^

„SBcltbolfd^miömuö'' [c^on übermächtig geworben war, würbe ber

entfcl^eibcnbe ©runb für eine (^ri'ebenöpolitif, in welcher jebeö einzeln«

Sanb eine ^olittl beö sauve qui peut unb faute de mieux o^ne SSerütf*

fic^tigung weltpolitifcl)er unb wcltwirt[cl)aftlic^er ©cfamtintereffen ju

betreiben fic^ gezwungen fa^. Der ^ufammenbruc^ ^ranfreicl;ö, Stalienö,

SSelgienö, ©crbienö, '^^olenö, ber Xfc;()cc^O'©lowafet, Stumänienö,

^ortugale ufw., ber rclatioc ^uf^mmenbruc^ (Jnglanbö, bi( ©cfä^rbung

Slmerifaö burc^ bie ungeheuerlichen folgen ber 2Bcltfrieg6!ata|lropl;e,

ba^ bejlimmte (unbewußt) ben Defperabo;(2^arafter beö
g^riebcnö, ben bit Entente 2)eut[c](>lanb auferlegt ^at. T)k (Entente

ifi: nicl;t nur o^nmäcl)tig gegenüber bem ruffifc^cn 25olfc^cwiömuö, fie

ift nicM nur ^ilfloö gegenüber ber beutfc^en 9ftet>olution, fiewei§jic^fcl)on

gar nic^t mel;r gu Reifen gegenüber ben bunflcn Gräften, bie inncrl>ilb

bcr eigenen ©taatögcbilbc unb ber eigenen 2öirt[c^aftöEörper alö rcöolu^

tionärc JDcimc wirfen. 2Baö an fogenanntcn rcDolutionären 23cs

jirebungcn partcipolitifc^cr 2(rt in allen [icgrcicl^cn Sänbcrn

beö SBcjlcnö [c^on öcr3cicl)net werben fann, ift gan^ unbebeutcnb
unb belanglos gegenüber ber inneren 2tuflij[ung, ^^rfeljung

unb 3flcoolutionierung, bic auf allen Qishiüm bcr ^olitif, ber SBclt-

wirtfc^aft, bcr 5^ationalwirtfcl>aft, bcr 2)2en[cl;^eitöfultur unb bcr natio;

nalcn ®cijlcöücrfa)[ung üetmerft werben mu§.

^lic^t^J ift törichter in ber politifc^cn iagcöpublijiftif, alö ba&
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©cwbc über bk profctarifc^c SBcltrcooIution. 2)ic Sinfc bejaht bic[e

3flcöolutioit mit giäubiöcm ^arteifanatiömuö; bic 3flcd)tc verneint jic

ebcnfo fanatifc^. £>ie ©af^cr^eit ItCi^t in ber 9}?ittc: Die SBcttrcüoIus

tiüii ölö Unwäl^ung <iUct iücItpoliti|c(;en, tüe(ttüirtirf>aftlicf)en unb vodU

fulturellcn SSerfwItniffe ifl nid^t bei* fvomme SSunfcp einer ^^artei, [on^

bcni eine greifbare Xat\ücf)(. 2Öer fie nicbt [iebt, f;at webcr

2(ugen, nod) anbete ©inne. 2>a9, tüaö man Srf>ebun(] beö fDjiatijlifd^en

^arteiproletariatö nennt, ijl nur dn Eümmerfic^er 2(uöfcf;nitt auö ber

©efamtreüolution. Der revolutionäre 2(ftiyiömuö beö Proletariats bjm.

beö mar|:ijlifcl)cn vSojialiömUö ifl nur ein ©timuianö. 9tingt [ic^ irgenbs

wo bic proletarische ^"ri^ebung buvct), bann ifl: fie nur ein äußerer

^jcponcnt eineö s^iet tiefer öertaufcnben retJoIutionären ^ro^effeö.

3 Der '^ßilfonfc^e Qßölferbunt), ein 'Sßa^n!

Die SSitfonfc^ SSöIferbunbibeoIogie gipfelte in bm Jorberungen

beö bürgerli^;bemofratif c^cn ^ajifiömuö. 3n ii>ren ftaatö-

rerf;t(ic^en ©runbauffaffungen gebt fie auf bk ^beennjelt ber ^tvtiten

^älfte beö 18. ^abrbunbectö jurüdP, [ie murjelt burc^auö im fRatio^

naiiömuö unb ^nbioibualiömuö ber brei geiftigcn 2>äter ber franjöfi*

\d)tn SfJeooIution 93oItaire, Slouffeau unb SOZonteöquieu, pfropft barauf

amerifanifc^ ©onberöorj^eHungen üon 2öeItbemoFratie, europafeinb?

Iicl)em Slntinationaliömuö unb Slnaticnaliömuö unb mcifl: in aggreifiüet

g^orm auf ^reu^en-Deutf^tanb bin, bem »^ort beö 2(nti[emitiömuö,

beö 2lntirentncrtumö, ber älntipbrafe unb ber 2(ntibemofratie unb mU
biefen testen "^tinb beö oom SBeltfapitaf, oom 2Bcitfreimaurertum unb

üon ber 2Bettbourgeoi[ic getvolltcn StentnersSöeltfriebcnö in bk Jeffein

ber internationalen ©c^iebögerirf;töbarFeit fc^lagen. Deöbolb fte^t unb
fällt ber SBitfonfc^e 2}i)(ferbunb mit ber ^beenmelt üon
1789, beöbalb wav er Jüäbrenb beö Äriegcö nid^tö anbereö alö ein

friegötaftifcbeö ^ropaganbamittel gegen Deutfci)Ianb, ba^ burcb feine

2tvt baö ^nbe biefer ^becnmcit verbieg. Dcöbalb ift ber SSi)lFer?

bunb SBiffonö im S)?omcnt beö ^ufammenbruc^ö £)ft= unb Central;

europaö nicbtö anbereö atö ein fcbiJneö £eicf;cntud;, in joclcbeö bk
abfterbenbe 2öelt beö 19. ^abrbunbertö gebüUt tücrben foH,

um bk revolutionäre ^^ffcöung oor ben klugen ber 2BeIt ju verbergen.

©erabe im gricben von SSerfaiileö jcigt ficl^ uci)t braftifc^, bci[]

ber S3ölferbunb SBilfonö fein anß genialifc^er, gefcf;TOeige bcnn genialer

©c^ijpfungöfraft geboreneö ©cifleögebilbc ifl, trelcbeö bk JriebenöpoIitiE

mit einer leitenben 3bee ju buvcf^bringcn vermocbt bättc, ba^ er nur

eine r^ctorifcf;e 35emäntelung ber burcf;auö unorganifd;en, cf;aotifc^en
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^ufammenkgung oon üictcn cinanbcr wiberfpcec^enben g^riebenö; unb

(Sieg€ön)üti[c^en, 9tac^e= unb Slcttungötenbenjen barjieUt.

£>er ^ntcnteöölferbunb i\i nur ein lo[ec $8unb oon 25ö(!crn, bic

tu i^ren waten Sebenöbebingungen unb bcn barauf gegrünbeten au§cn=

poHtifcf;en 3nt€re[fen im ^ampf um bk ^rtegöbeute, im inneren

Diingen um bk Siquibation beö ^ricgeö jlarE auöeinanberge^en unb nur

Durcf; nacftc ^icgömübig?eit ber SSölfer einerfeitö unb önberer^eitö burd;

bk nod) u^M)z ©olibctrität einer mehrjährigen ,^ömpfgemein[cf)aft

jufammengc^alten njerben.

(5Jro^ ifit, nac^ au§en ^in aucl^ fic^tbar, ber ©egenfa^ ^n?ijc()en

ben raumpotitifc^en Xenbenjen ber einzelnen Sänber, Der

©egenfat^ \\l fo grop, ba^ Italien fic^ abfeitsJ beö ^ölferbunbeö galten

möcf;te, wenn i^m tt?irt[cf)aftlicf)e 5^ijte nicf;t ben Sacro egoismo nad)

einer anberen ^cik jum 93ett>u^t[ein bringen würben, tmi^renb (Jnglanb

unb granfreic^ nur beöwegen jufammenbleiben, weil ein Sanb bem

anberen ba^ ^ijc^jlma§ feiner @icf)erungöforberungen raumpoliti[cI)er

2(rt garantiert, ^ngtanb fe^t fic^ für bk Sl^eingetüfte granfreic^ö ein,

um feine Söeltfolonifationöbeflrebungett in Slfrifa burc^^ufel^en, unb

biefc ©oiibarität jweier nationaler (Jgoiömen jlempelt bcn •löüfoniömuö

fowo^l in ber ©aar= unb 9lf;einfrage, wie in ber g^rage ber beutfcl)cn

Kolonien ^ur ^^rafc. Damit aber offenbart fic^ um fo jlärfer ber

©egenfa^ jwifc^en bem 2(nneyioniömuö ^nglanbö unb §ranEreic(;ö unb

bem üon Slmerifa mit einem nic^t geringen (5infa§ oon S(>rgefü^I

unb ^atf>öö geprebigten Jpumanitaridmuö. Diefer ©egenfa^ wirb ben

S^ölferbunb Söilfonö in feiner je^igen ^orm üernic^ten. 3m übrigen

wirb ^wifc^en granfreid; unb Slmerifa dn noc^ größerer ©cgcnfa^

realer 2lrt nacf; ber umgekehrten 3flicf)tung i)in offenbar, ^tnter bem

SSölferbunbib<;aliömuö unb bem geiflig etf;ifcf;en SBcltimperaliömuö

SBilfonö Icucf;tet in feiner ganzen abfto^enben ^ä§tic^Eeit bctß ©cfic^t

beö am«rifanifcf;en ©roP'apitaliömuö, ber niä)t an raumpo{itifd)c

Sicherungen benEt, fonbern an wirtfc^aftlicf;e 2Öe(tburc^bringung unb

Söeltcroberung. ^ier fielen g^ranfreic^ unb auc^ ^ngtanb in ber ^ofe

ber reinen Dcfenfiöe, unb gegenüber bem ^rofitflreben gelbgierigcr

jlapita(iflen, beren d^efcljäftöträger unb 2(gent ber norbamcrifanifd)e

SSöIferbunbprop^et geworben ifl, machen fie bit 9lerf;te ber um bcn

©ieg am meifien öerbtenten Staaten ©efleuropaö geitenb. ©cf;on er;

^cben bk granjofen bic gorberung, ba§ STmerifa in 25crücE|ic(;tigung

ber welt^ifiorifc^en SSerbienfte granfreirf^ö um bk D^ieberringung bcö

einzigen geinbeö ber 2Öe(tbemofratie auf bic 93egleicf;ung ber fran^o^

fif^en ^riegöfc^ulben oeräic^tc.

^t bem 2}?ofc, xvk bk ^riegöpfpc^ofe aU Mitt beö <5ntentct)iJlfer=
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Ounbeö an 3Bcrt unb äu§crer 25inbcFraft öerfiert, tn bem 3}?a§c, mic

bie ©olibarität b«r jlampffledung gegen baö [o „gefährliche Scutfcf)^

lanb'' fiel) minbcrt, muffen bic inneren ©egenfä^e ^wifc^en bm Staaten

unb Sölfern b«ö ^ntcntefpflemö firf; üerfcf^ärfen. t>a bk ßrfcnntniö
ber 3BcItnot in if>rer 2(ngemcinf;eit noc^ nic^t gro§ genug
ifl, um biefc S5ejtef;ungen unb bk 33cvj1trirfung ber eigenen O'löte ju

ernennen, ba infotgebcffen ber äu§cre unb ber innere ^^O'^ng jum 'iSöliit-

bunbaltruiömuö noc^ nic^t gegeben ifl, trirb ber ^injetj^aaten-Sgoidmuß

gcrabe auc^ innerhalb ber fiegreic^en Sntcntemelt noc^ tolle 25Iüten

treiben. i)er j'e^ige anglosfranfosametifanifc^c $8ölferbunb fiellt nur

eine flaffenfämpferifc^c Snf^itution ^ur ^'iieber^altung unb Sluöbeutung

Central; unb öfleuropaö bar. T>a aber ba^ ^crnflücB biefeö niebcrju*

^altenbcn Slorfeö, nämlic^ ba^ „militariflifc^e''', „reaktionäre''' 2)eutfcf)i

(anb atö ©efabr faum noc^ in g^ragc Fommt, muffen bie reoolutionären

Gräfte ber Äriegöaufföfung üon (Europa ^er tro§ unb yieUeic^t aucf;

tüegen ber ^affiöität 2)eutfc^(anbö auf ben SSötferbunb in ber SBeife

3urüdfroirFen, ba^ fic^ bie ©egenfä^c in ber SBelt noc^ üerfc^ärfen.

^ö ttjurbe fc^on eben ermähnt, ba^ ber g'riebe üon SJerfailleö in

2Birfncf)feit nur ber großen ©iegcr gcbenFt, unb ber Eleitten nur info;

fern, aU fie ben '^tvtd ber Dfliebcr^altung Deutfc^Ianbö im 2htftrv^g

ber (Entente beftenö ju erfüHen entfc^Ioffen fc^einen. Da jeboc^ ber

allergrößte Xtil ber kleineren Wläcf)tz frf;on oor bem Ärieg nic^t gerabe

oom ©egenfa^ ju Deutfc^fanb lebte unb auc^ mä^renb beö ^riegeö

trog bc^ (Sintrittö in bk Kampffront ber Sntente oft nic^t fo fe^r

I^eutfc^Ianb aU irgcnb einen SSerbünbeten Deutfc()Ianbö befämpften, ba

fogar ein fe^r großer Xeif ber fleinen ^flationen bemußt außerhalb ber

(Entente fic^ hielten unb bamit inbireFt jugunflen 2)eutfcl)Ianbö bemon*

flriertcn, wixb nun bie cgoiftifc^e 2(rt ber Siegelung aller SBcltfragcn

jugunficn ber brei, mt großen Söeltmäc^te, unter Umgebung aller

tieferen Sebenöbebürfniffe, ja fogar unter SSerlegung oteler 2ebenönot=

roenbigFeiten ber Fleinen (Staaten, jmifc^en ben Fleinen unb ben großen

©taaten ber Sßelt einen ungeheuren ©egenfag aucl; innerhalb beö Sns

tentefpflemö auölöfen. ^ö ifi: lüo^l bamit gu rechnen, ba^ )id) oon fetbfl

bem Xrufl ber ©roßen gegenüber eine baö (StrciF* \inb

Koalition örec^t proFlamicrenbe (Gruppierung ber Kleis

nen ooll3icl>en mirb, meiere bann bm ©cgenfag jroifc^en 23efiegten

unb Unbefiegten, jwifc^en $öefigenben unb 33cfigtofen, jroifc^n .filapita*

lifien unb Proletariern, ^tüifcl^en Sluöbeutern unb Sluögebeuteten innere

^alb ber Sntente flaatöpolitifc^ jum 2luötrag bringen mcrben.

2)arum ift ber 2Öitfonfcl)e SSölFerbunb oorcrjl: nur ein leerer

SÖa^n. 5!Kan fönnte i^n eine lebcnbige Ignorierung aller großen



— 59 —
SR c an täten bei* ^tit in bcr ^orm einet Slntiquitätcnfammlun^

btutlofer iuriflt'fc^er gormatitäten nennen. Daö geben aber ber 23ö(fer

wirb gcrabc je^t ah^^it^ ber SÖilfon-^beotogic )id) hmt^zn unb bcn

SSöIferbunb bcö SSerfailler SSertragcö feincrfcitö ignorieren.

2)cr SSölBerbunb SBilfonö oerfagt ja aucf; faft fi>nig in

ber ^rage beö ©c^u^eö ber 2[)2inori täten. D^lac^bem bk (Entente

mit ber ^arote ,,^d)u^ ben Eleinen SSöIfern'', „<SeIbjlbcftimmungörcc(;t

ber nationalen 2!}?inber^eiten'' in bcn Ärieg gebogen ift, n?irft btefe leicht*

fertige 2lrt, mit ben SJJtnoritäten umjuge^en, gerabe^u roie ein (Schlag

inö ©efic^t. ©c^on in ber ^rfa§ = £ot^ringifc^en ^frage ^eigt firf;

bkß 5um Überbm^. SBä^renb alle SSormürfe ber ^ntenten^elt gegen bk

beutfc^e ^olitif in ben 9teicf;ölanben [ic^ auf ba^ „Unrec^t^' Eün3en;

trierten, ba^ batin beftanb, ba^ 2)eutfc^fanb im ^a^xt 1871 Gflfafj-

Sot^ringen o^nc Slbjlimmung, o^ne Söa^rung beö ©elbflbeflimmungö-

rec^tö beö eI[a§4ot^ringi[c^en SSoIfeö „annektierte'', iuirb nun im

SSerfailler Jriebenöwrtrag baöfelbe Unrecht in umgeEe^rter g^orm bem

2Bi(fonfc^en 23ö(Perbunb einoerIei"bt. 2)ie ^I[a§;2ot^ringi[rf;e SÖt^öih-

rung ifl nic^t nur nic^t ju einer formellen 2(bftimmung aufgerufen,; [ie

ijl: fogor i^rer eigenen ^arlamentöuerfaffung beraubt lüorben, unb bit

[cl)limmfle Sergeroaltigung bro^t jebem, ber in (Elfa^^Sot^ringen itim

beutfc^c ©efinnung ju offenbaren oerfucl)t. 3ebeö 3Berben für eine

^l[a§;£ot^rmgi[c^e 2lutonomic gilt alö ©taatööerbrecl^n. S>er ©ipfel;

punEt beö Unrec^tö befielt barin, ba§ geborene Stltclfäfier unb 3lltlot^s

ringer nic^t einmal für S)eutfcl>lanb alö i^r SSaterlanb optieren bürfen,

[onbern alö franjöfifc^e 2)eferteure üölEerbunbrec^tticl) gebranbmarf't finb.

dlodi) fc^limmer ftc^t eö mit bem @cl;u§ ber flemcn SSölEer im

©oargebiet, in ber ^fatj unb im 9l^e{nlanb. 2)ie[e ©ebiete

werben fc^lan!n?eg burc^ bcn SBilfonfc^en SDiJlfcrbunb für ^ranFreid^

annektiert bjn». wie 2Öare nacl) ^'^anFrcicl; ^inüberge[cl;muggelt, alö ob

fie [elbjl über i^r ©c^irffal nic^tö ju bcfl:immen Ratten. StÖie ©tcinc

rcerben \it auf bem ©c^acl)brett bcr Diplomatie nacl> ^^ranfrcic^ l^in^

übetgefc^oben, um ein 25ilb ju gebrauchen, baö bem SSölFerbunbpropl>eten

2Bil[on geläufig ift.

2luc^ im Oflen De utf erlaub ö ^at ber S3t)tferbunb SBtlfonö

inx Dflamen beö ©clbflbeflimmungörcc^teö ber 9S()ffer eine ^ri^t-'bcnta

gefc^affen. Darum mirb baß oftbcut[cl)e Qithitt jmeifclloö einer bcr

SSronb^erbe werben, öon bem auö ba& Äartcngebäubc 3Bilfonö in

flammen aufgeben wirb.

I:)aß eine gc^t flar auö allebem ^crt>or, ba^ ber formalbemofratifcl;c

^ajifiömuö 2Bil[onö gerab« in ber für biefcn ^ajifiömuö ti;pi|"cl;en grage

beö nationalijlifcl;en ©clbjlbeftimmungörccbtö grünblicl> ücrfagt ^at.
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unb baf3 infofgebcffen bec in fo rDcfcntlic^crt fünften tat[ärf)Iic^ o(ö

2ügc imb objcftiu a(ö S^mct)tki mtrfcnbc $8öIFcrbunb 2Bi()'onö nur ein

böfer üorübcvgc^cnbcv Xraum ift, oon bcm bic SOJcnfcf^^eit Oalb crmacl)en

muf?. —
(Sbenfo ocrfagt bcr $ßötfci*6unb 5BiI[onö yölh'g in bcc Über;

it)inbungbcr(5ctflig?ponti[d;cnGicgcn[ä^cber2öeIt deiner

bcc bcftef)cnbcn wixb übccbrürft 5}Zcuc treten ^inju. 2>er ©egen[al}

3n)i[cf)cn bcnt cf;auüini[li|'cben Jranfreirf; unb bcm nationalen 2)eutfc{)i

lanb i\i jc^t oicl flärHer unb tiefer, aU er in ben legten 3af;ren über^

f;aupt mar. 2öäl;rcnb er feit einer (2)eneration nur auf gan^ ficine,

wenn auc;^ fef;r afttue Xnk ber bcibcn SJölHcr befd;ränft blieb, \)at er

je^t cineöteilö in ^ranfrcicl; bin (5^ara!ter einer allgemeinen geijligcn

SSolföerfran!ung angenommen, unb in 2)eut[cl)lanb ijl i>k 9^eoancl>C5

flimmung gegen ^^ranfreic^ Gemeingut biö in bk unteren ?}?affen beö

SSolFeö hinein geworben, ©olange bk Sl^einifc^e g'rage, bk '«Baars^rage,

bk ^lfa9;Sot^ringifcl;e ^rage nicl;t eine anbere Xöfung finbet, wirb ^a^
unb ^'ampfiüille im beutfc^en SSolfe lawtnenglcicl; fic^ äufammcnballcn.

^ö bebarf feiner befonberen 23ctonung, ba^ antfy ber ©egcnfa^ 3wifcl;en

^nglanb unb S5eutfcl()lanb fiel) bebeutenb üerfc^ärft f)at Spin^n fommt
in 2)eut[cl;lanb eine ^afpimmung ber SSerjweiflung gegen ba^ je^ige

3lmeriEa unb feinen ^euc^lerifcl)en S3öt!erbunbbeflamator. 3nnerl;alb

ber öfterreicl)ifcl;sungarifcl)en 2}Jonarc]^ie unb im 23alfan finb bic nationa;

liflifcl)en ©egenfä^e burcl; bte einfeitigen unb ^öcl)fJ: merfwürbigen SScr-

fügungen beö SSiererratö t>on S^erfailleö ^ö^er geftiegen, aU fic jemalö

flanben. ^olen wirb üon einer beuticl;jnationaliflifcl}en, yon einer ruffis

fc^en unb Don einer ufrainifcl;cn Sleaftion fcl;on hti feinem (^ntftet)en

^cgrü^t. 3n Sluf^lanb felbft finb bit nationaliflifcl;en ©egenfä^e il;rcm

Jpö^epunEt jugefü^rt worben. 3nnevl;alb ber (Entente tobt fic^ bit oom
^rieg cnttäufcl;te 5!Waffenfeele in nationaliftifcl;en 3}2i§trauenöjlimmuns

gen auö. g^rangofen unb Slmerifaner finb ber SSolföj^immung nac^

^einbe geworben, ^wifcl^en grangofen unb Italienern ifl bie geinbfc^aft

offen proflamiert. 3"^ifcf;en ^^ranjofen unb ^nglänbern beftcbt au§er

©iegeöfeiergemeinfcljaften fein lebenbiger ^ontaft me^r. Sie 2Bclt

ifl ein nationaliftifcl)er ^e;enfeffel geworben, unb auf folcl}em Untere

grunb wagt SBilfon feinen SSölfcrbunb mit bem gormaliömuö beö

formalbemofratii'c^en ©elbftbeftimmungörccl)tö, baß jubem nur ju«

gunflen bcr ©tärferen unb ©ieger gebeutet wirb, eine geiflige SBelt*

gcmcin[cl;aft 3U fonflruieren! ^cin SSunber, baf^ auö folc^er S^ölferbunb?

politif nun baö SSölFerc^aoö entftel;t. 2^arüber möge man fic^ Peiner ^Hu^

fion l)ingeben. Ser f ormalbemof ratif cl)e ^a^tfiömnö, bcn man
ber SÖelt alö rettenbc SSeltreligion üorjutäufcl^en »erfuc^t, befc^wört
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bcn Äampf bei- ® cif^cr nur nocf; me^t herauf, ha er nic^t über

bie SSelt \id) ju flcHen oermüc(;te, fonbem jum Sßerfjeug einer einzigen

Partei unb einer einaigen ^erren[d;icf)t begrabiert mürbe, ^lan rebet

fc^on nic^t me^r oon einem Söeltoölferbunb, fonbem öon einem (In--

tentet>ötEer6unb. Snner^alb bcr Entente [priest man [elbfl; nur

üom anglosfran^osamerifanifc^cn SSöIFerbunb. 2Baö öu^er^

^alb fielet, nimmt bin geijligen Äampf [d^on auf. 2(n ber Spille mar;

fc^iert ber oon einer ganj eigenen Sbeenwelt gepeitfc^te boIfcf;eiuirtifcf)e

©taat, ber ben ^rieg bei SBeltproIetariatö gegen ben {;euc^Icri|cf)en

unb gemeingefäl;rlid;en !apitaliflifcf;en 23öIEerbunb ber (Jntentc pro?

Hamiert. dlid)t nur 9tuJ3(anb aber fl:e^t in ber ^xont beä Seninfrf;en

SSötferbunbeö geaen bcn SSöIferbunb SSilfonö, fonbern aüüberall: in

ber SÖelt fammeln fic^ auö bm unterjien liefen bk 2)?it(ionen, melcf;c

üon innen |>erauö ben SJöIferbunb QBüfonö fabotieren unb ju oernic^tcn

fireben.

gegenüber ber ©efa^r einer öon au^en unb oon innen

Bommenben Sleüolutionierung im Dramen ber ?IaffenFämpfes

vi\d)m unb friegerifc()en ^beenmelt beö 2)?arj;iömuö unb ^ommu?
niömuö mu§ ber SSöIferbunb 5ßilfonö oöllig oerfagen. SÖä^renb bk

^ormalbemoEraten bcö ^apitalö bk Stuöeinanberfe^ungen üon @taat

äu ©taat burc^ nationale @c^iebögerict)töbarfeit unter baö 9lic^tfc^mert

ber SSiJlf'eroerbrüberungöibee ju bringen fuc()en, magen fic eö gleid^jcitig,

bk Äampfauöcinanberfe^ung jmifc^en ^Seltprotetariat

unb Kapital, fo n?ie Senin ba^ ^ampfproblem ber ©egenwart unb

ber ^ufunft formuliert \)at, nur mit bem einen 3}?ittel ber SSerfofgung

unb ber miiitärifc^n 58e!ämpfung gu erlebigcn. .^icr geigt fic^ fo recf;t

bk ganje pajififtifc^e .^eucbelei ber SßeltbemoEratie. t)k \attcn «Siegel'

beö SöeltFriegeö, bk behäbigen Slentner beö ^dttapitaU, bk ruf;igen

©enieJ3er ber potitifcf;en Wlaä)t in bm ^arteiparlamenten ber SBelt

prebigen nicf;t ben ^agifiömnö beö £>pferö jugunften ber Sinnen unb

25ebrücften, ben ^agifiömuö gugunften ber jungen auffirebcnbcn jlräfte

in ber SÖelt, fonbern bm fenilen ^agifiömuö ber ,,Q}lüdiid) $5cfi^cnben".

©0 öerfagt ber 2SöIferbunb auci; üöUiq in ber grage einer bie dtött

ber 2Beltfriegöanarcf)ie auff)ebenben fojiaten ©eltreform. Unb bicfcö

Jöerfagen ifi; fein S^ob. X)k tueltreüolutionäre 2Iuf(öfung beö 2öe(tFriegeö

ijl: bk ftärffte politifc^e 3iealität ber (Gegenwart, ©ic jetgt ficf> in ber

unbefcf)reibticl)en 2(uö^ö^hmg unb 23ertt)irrung ber iüeltjt)irtfcl)aftlicl)cn

SSer^ältniffe, in ber fataftrop^alen <^rfcf;ütterung ber 3nbuflrieorgani-

fationen ber gangen SBelt, in ber furchtbaren S^eaFtion ber Slrbcitcr?

fOfiKionen auf ein Zeitalter ber aiuöbeutung unb auf einen 2öcItFrieg

ber 9}?affetn>ernic^tung, in ber unerhörten Xpungerönot ber 2öelt nacl;
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Sebcnömittcin, 9?o^jioffen, nac^ 23cfn'cbiguttg bcr burd; ben ^aipita^

liömuö aufö ^öd)jTc gcficigcrten ScbenöJ unb ^Iturbcbürfniffc, er jcigt

l'icf; mit einem SBort in ber fojialcn 2ÖeItnot. SÖilfon Fcnnt fie nicf)t,

offenbar weil bie amerifanifc^en (5ielbtruf^e, boren poIitifcf)eö ^öollju^ö^

organ ju fein er bk ^o^e (5bt^ ^<^i/ in '^rf»^ füf)renbcn ^^Jerfönlic^Eeiten

wn einer folcl^eti [03ialen 5BcItnot ntc(;tö n>i[fen. Unb fo gebt bcr 23ölfer;

bunb Söilfonö an ber Slealität ber [oktalen SBeltreüoIution ad;tIoö

vorüber.

2>arum wirb ber SSöIFcrbunb, fo rcie i^n SQSilfon fons

ftruicrt unb jeba c^t ^at, n\d)t üon Dauer [ein. ^i ( 2BeIt =

rev*oIution ifl fein Untergang, ba bie ^^i^f^^w^igöFraft unb bie

umiräljeuben ^äd)k ber 2Belt!riegö!ataf^rop^c flärFer jinb alö bie

^aragrapl^enmciö^eit unb bie rationalifl^ifc^en ©cf)uIibcoIogien tinci

SBttfon.

4, 3)er 5fi^^^ i^^n Q5erfaillc^, eine ©efaf)r für t>ie

fiegreid^e (Jntentel

^Jac^ bcm biöber ©efagtcn Pann wo^I faum nocl^ ein ^meifel bars

über ^rrfc^en, ba^ ber in SSerfaiHeö auögebacl^te, auögeftügelte unb

FürtfHicfj jufammengcfc^rüubte g^riebcnööertrag nic^tö anbereö <xU einen

Slnarc^ofriebcn bringt. D'iirgenbwo Fommt in bem ^ricbenöbefrct

innereö ^rfc^aucn ber tt)eItpoIitifcf;en unb tt5elttt)irtfc]f)aftlic^en ^ufammcns
Mnge 3um 2(uöbruc!. ^ö maltet über bem ©anjen fein ^Jeifl, ber

intuitio bk gro^c Sinie ber Öefcf)ic^te an einem ber bebeutenbflcn SBenbe?

punfte ber SOZenfc^b^itöentroidPIung fejlge^altcn unb unbeugfam unter

(^infa§ f>ö^jier et^ifc^er SSerantmortung hi^ jur Xobeöbercitfc^aft aU
g'ül^rungölinie ber SBettpoIitiF jlipuliert ^ätte.

©c^on b€r ^ri^be öon 25reft;SitomfF trug an ficf; ben (5bas

raFtcr dneö unzulänglichen ^roöif oriumö. Skimalö flanben

einanber jmei Partner gegenüber, oon bencn Feiner fo rec^t mu^tc, ob

cö benn mirFlic^ 3U einem ^rieben Fommeti Pönnc. ^fCbcr ^atte jum

33cgriff „g^ricbe" eine ganj entgcgengefc^te getfltigc Sinflcllung. ©er eine

Partner, 3tuf5lanb, Jüollte nur einen ^e^cn Rapier unterfc^reiben, um
bcffcr unb ungejiörter reuolutionäre ^nnenpolitif treiben ju FiJnnen unb

um gleichzeitig in ber SlupcnpotitiF ben rcüolutionären Gräften beö SBclt^

friegcö 5^acbbilfe gcroäbrcn ^u Fönnen. ^ür ?enin wav bcr 23reflcr griebe

nur ein taPtifcl)cö ^riegömittcl jur g^örberung ber proletarifcl^en Fcmmu;
niflifc^n 2öcltrei?olution. J)cutfcl)lanb oerbielt fic^ biefcr Sleoolutionö;

fh-atcgic Seninö gegenüber burcbauö paffiö. Der ©ieger lic§ fiel; taFtifd^

fcl;icben. Deutfc^lanb yerflanb eben nki)t ba^ SBefen ber ruffifc^cn
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Sfieöofution, w^il ganj 2>eutfc^Ianb parteimäßig backte, tiefcö große

©efc^e^en aber in feine ^arteiformel hineinpaßte. 2luc^ an bie pafjioe

©taatöEunji ^etf)mann ^ollmegö jlellte bk ru[[ifcf;e 9leöo(utiün übers

große g^if^ige Stnforberungen. Darum begnügte man fic^ ami) bcutfc^cr*

^tit^ mit einer rein friegötaftifc^en ©runblcgimg ber g^riebenöpolitif:

9}2an n>oUte bic ^iegögefangenen auö ru)[i[cf)er ©efangenfcl>aft be^

freien, man mollte einige Sebenömilitel imb 9ioi>jloffe für bcn cnt[c^eis

benben Sebenöfampf gegen bcn Söefien fiebern; im übrigen na^m man
an, bafi bk €ntmicflutig ber (^eigniffe [c^on Don [elbjl: SDJöglicf^feiten

gefc^iffteren unb befinitioeren €iniüirfenö auf bk (Btbkk beö Djienö

bieten roürbe. 2)en 23oIfc^etviömuö [elbjl: betracf}tete man alö ben

jhimmen ©e^ilfen, ber ben ru[fifcf>en Äoloß oon innen f)er t>ernicl>tete,

jum anberen alö bie einzige bcfreunbete große Staatsmacht gegenüber

ber Entente. 3^ nac^ ^ebarf fpielte man mit ber einen ober ber

anberen SSerfion, um einen ©cjyritt meiter ju fommen, mobei bat

„weiter" meift tin „rücfwärtö" war. <Bo entflanb ber 35refi52iton?;

)!er g^riebe, biHtiert burc:^ bic realen 3)?äc^te ber .^ricgös

auftöfung, nxi^renb bk Furjfic^tigen 95erecf;nungen ber beut[cj)en

^Regierung, beö beutfc^cn Parlaments unb ber beutfcf)en Obcrflen »^cereö?

leitung fic^ inögefamt aU irrig crmicfen. Der triebe i)at ben wcttrcyolu?

ttonierenben ^^araFter beö ^ricgeö ent^üUt unb bm ruffifcf)en

iStaatöboIfc^cmiömuö aU ben ^yponenten ber ruffifcf^cn

2BeltFricgöanarcIjie geoffenbart, roöf)renb er anbererfcitS ben beut*

fcf)en mi(itäri[cf)en (Sieg beö £)flenö aU irreleoant gegenüber ber poli^

tifc^en O^nmoc^t beö Deutfc^en 9?eicf)eö erroieS.

©enau fo »erhält eö fid^ mit bem SSerfaiUer Jfieben. Der

an<irc^ifc^e (S^raFter jetgt \ki} barin, ba^ er Feinen anberen gci;

ftigen3}ater^ataIöbiewiberfprud;0Oo(IeÄraftbcr2öeIt=
Friegöauftöfung. 2öaö bie SBitfonö, 2(o»)b ©eorgeö unb (^Umm-

ceauö, ttjaö gar ein ^r^berger baju getan baben, Fann man nur ein

23erE(eiflern beS Xatbeftanbeö unb ein S5clügen ber SBcltgefc^ic^te nennen.

2Baö ift aus bem grieben geworben, ben unö (Jrjberger unb feine

(5Je[innungSgeno[[en feit bem Sommer X9\l mit fleigcnbcr Sßuc^t

alö bemoFratifcf>cn2Ser|länbigungöfrieben in2tuöfic^t flellten! (^ingriebe,

ber nur wirft tvk ein ^o^ auf bie DcmoFratie, auf ben

^ajifiömuö, auf bie 33erflänbigung, auf bie Humanität!
25aö ifl auö bem gerieben geworben, ben SBilfon unö wrfpract)! ^m
ganzen gricbenöoertrag ifl nichts üon ber geifligen ^eugungöFraft bce*

in ber ®eft gefeierten Staatsmannes ber SSereinigten Staaten 3U

bemerFen. ^an ^t ben ^inbrueF, bafi SBiffon wä^renb ber fieben

Monate ununterbrochener SSaffenflillfianbSs unb J^riebenSfi^ungcn
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trgcnbmo in einem fernen ^eftirn gelebt f>at, um jujufe^en, ttjie bunfle

9)?äc^te bcr .^ölle fein g^riebenöinfltument yerntc^teten. (rö jeugt oon

ber j^an^n „Örö^e" biefeö SJ^anncö, bafj er ben 3lbfc^Iu§ beö SSerfaiUcr

Jricbcnö bennocl; feiern ju fönnen glaubte.

Xlopb ©eorgc unb (itemenceau f;aben ben $ßerfai((er g'ricbenös

ycrtrctg Üläglic^ unt^r bem Dtftat offcnb<irer unb latenter anarc^ifchcr

^<lräftc jurcd^t gefchuftert. 2Im SBerE erfennt man bit SDZeifIcr! ÖBcnn ein

(Staatsmann Jüie Clcmenceau eö fertig bringen fonnte, ben 5'nt^cilt beö

Sßeltfricgeö auf bk Sleixmc^e für bie fran3ö[i[cf)e D^lieberlage im

2)cut|'d;s5ran3ö)i[d>en ^iege t»on 1870/71 jurücfjufc^rauben, bann

jeugt bk^ t»on einer folc^en Sngc beö (^eifteö unb öon folcf) einer

[eniicn unb rürffiänbigen politifd;en 2(uffa)[ung, ba^ man ^i)cf)j^enö

noc^ im ^Jtveifcl barüber ^dn Eann, ob man (Stemenceau [elbfl am
meiflen bebauern [oü, ber mit feinen 78 3a^ren nic^tö ^lügereö me^r

auö^ubenfen ücrmoc^te, ober ba^ arme fran3i)fifc^e SSolF, wcic^eö in

feiner Defabenj ein grö^ereö ©enie alö ein g'anatifer bU blinben ^affcö

nic^t me^r aufjubringen öermocbte.

SBenn man bebenHt, ba^ bie ©taatömänner fc^on im ^<x^u 1914,

olö eö galt, ben Ätieg ju oermeiben ober ju lol'alificrcn, glänjenb öers

fagten, menn man fic^ weiter beffen erinnert, ba^ biefe (Staatsmänner

inögefamt 41/2 So^t« I;inburc^ bie SBeitfriegöHataj^rop^e wrgeblid; ju

meiftcrn üerfuc^ten unb niemals ju einer auS eigener fc^öpferifcf)cr

©eifligfeit geborenen ^riebenöföfung fic^ burd^juringen yermoc^tcn,

bann athnä^Iicf) fcf)tt)inbet b<id berecl)tigte ©taunen barüber, b<x^

biefer ^ritbt t)on folc^en ©rö^en nac^ monatelangcr einbringenbfrer

Beratung jule^t in folc^em tt)eltgefd)icf;tlicf)en Unfinn münben fonnte.

Der anarc^iftifc^e ^^arafter beö g'riebenö öon SJer*

failTcS geigt fic^ gerabe in bem 3)?angel an geiftiger ^ü^rung
unb an baburdf^ bebingtcr arc^iteEtonifd;er ©(ieberung. DZirgenb-

lüo Jüirb ber 58erfuc^ gemacht, gegenüber ben SUtflöfungStenbenjen beö

SBeltFricgeö ein Programm potitifc^er Söeltrcform unb tt)irtfcf)aftiic^er

SBeltorganifation aufjujlellen. 2)ie S'rage beS 3Bieberaufbauö
9tuf3ianb8, eine '^ta^c, bk jurjeit alö bie SBcItfrage begeic^net mcrben

muf5, ift in SSerfaideS überbaupt nic^t ernft^aft erörtert löorben. SBenn

fic berührt morben ifl, fo gebt an^ beut tatfäd)Iid;en Jöerfd^meigcn biefcö

SBeltprobkmö wm auö ber eigenartigen £öfung bcr Xeilfragc ber ruffifcf;;

beutfct)en ^öejiebungen in ber 6cl)affung btö poIntfd;cn Üorriborö flar

beroor, baj3 n^ieber nur ber feniie ©eift SIemenceauS ba gemattet i)at,

um baö gange ru))ifc^e SBeltprobfem auf ba^ ^imau einer frangöfifc^;

beutfc^n SiiDatität berunterjubrücBen. Die ruffifd)e 2tnarct)ie flanb n>ie

ein Ckfpenfl inmitten beö ©piegelfaaleö uon S3erfaineö, of;nc bafj einem
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jener otten 9'lu^nie^er unb ©c^ieber bcr politifd^en ^arteijunft unb ber

2)ipIomatenbureau!ratic tlav geworben märe, ba§ jene Slnarc^ie öHcin

fc^on boö ganje g^riebenön^cr? aU [olc^eö in g'rage jlellt 2>ie 3eit njirb

fommen, ba bk SSett üon ber ©cI)laftrunFen^ctt eineö formalen (^riebenö^

[d;Iu[[eö ertt»ac^en unb jur garten SSirnic^fett ber SBeltfatajlrop^e

jurücfgerufen «werben iDirb. ^ud) bte i)eut[ d;c SInarcf>ie läf^t biefen gerieben

niä)t jur Stu^c kommen. Q}an^ D\i' unb ^entralcuropa fle^t auj^er^alb

beö g^angkreic^ö ber (Jntentebiplomatic, weil bort überall Gräfte ent^

feffelt [inb, oon benen fic^ bk poItti[cf;en ©d;arf;fpielcr beö it>ejllcri[c^eti

^arlamentariömuö noc^ gar feine SSorjlellung macf;en fönnen.

Sm (^rieben öon 23er[aincö forbert bic (Ententebiplomatie ben

©etfl: ber SBeltreüoIution ^erauö. „(Siegreiche SJöIfer finb gefeit gegen

ben 25oI[cf;eiüiömuö/'' [o lautet bk freche ^erauöforbcrung. X>k %naxd)k

öjls unb ^entraleuropaö nimmt ben Jpanb[cf;u^ gelaufen auf. ö^ne

üffi^icHe Äricgöerflärung wirb [ie ben ^ampf mit ber )'iegreid>en Entente

aufnehmen. Unb ba^ \k ben ^ampf geminnen wirb, bafür werben

gerabe bk 9}Zänner [orgen, welche bcm grieben üon SSerfaiHeö i^rcn

©tempel oufgebrüdt ^aUn,

stabiler, Diftatur bcr foätalcu 9?CDoIution.



C ©a^5ia6fo Cenin^ tro§ genialer augenpolitifc^er

erfolge*

1. £cnin^ ^q(änjcnt»c ^lußenpolitif.

9ll8 bk beutfd^e 9lcgientng im gfü^fornmer 1917 2cnin unb feine

(ycnojfen yon bcr ocfproeij übn beut[ff)en Jöoben nacf; i5tocfi>oInt bc;

förbertc, glaubte [ic bamit einige bebcutenbe re!>oIutionäce 2{gitationö5

fräfte nac5 9lu§Ianb gu e;pebicren unb ^offtc juglcicf) baburrf;, bic fric;

gerifc^ic 2Biberfianböfraft beö ru[)ifcf)en ^üIo[)eö in etiüaö ju bef>inbcrn.

So irirb tüo^I nicmanb bcmialö angenommen f)aben, bajj eine (Gruppe

„bcut[cf;cv S^eoolutionöagenten^' in 23albe ben ganjen ru[|i|cf)en Staat

in if^rc ^adjt bekommen, einen ^rieben mit Dcutfcfjlanb [c^Iie^en,

2)eut[rf)Ianb revolutionieren unb i>k Qan^t 2BeIt mit ihren Sc^ren bc;

bro^en mürben. 2)aö 3}Zi§ücr^ö(tniö 5föi)c^en ben fleinen Slevolutionös

entjartimgen ber ^immerroalbijlen unb ^ientaler unb ber ungeheuren

SBeltrcüolutionötragif, bk je^t über ber gan3en 2)?en[d)^eit liegt, ifl

\o ungeheuerlich), i>a^ bk [ogenonnten jimmerivalbiflif d;en Xxä-
gcr bcr SBcItreooIution n?ieber nur alö Heine gcfc^obcne

Gräfte crf^einen, n^etc^e ein über i^ncn a^altenbeö ©cbicffai ju unge=

abntcr 2)ebeutung erbebt unb über i|>r können ^inauö an bk @pi<3e

reoolutionör^r SSenjegung trägt.

3mmer^in \\i &nin me^r ali ein pajfiücr Srponent cineö aul^er

ibm fidf) abiricfelnbcn ^prosen'eö. 2llö bebeutenbcr otaatömann
bat er jebenfatiö auf au^enpoIitifrf)em ©ebietc bic übfn.*afd>enb|len Er-

folge bai?ongctragen. 2Benn auc^ erfl bie fpätcrc (5)cf cbif(;tc unrb nacf)=

rceifen fönncn, roiejüeit bk 2>ingc oon fctbjl ihren ?auf genommen
baben, unb ivne ivtit er fte aftioiert ^at

nber ben 23refljSitomffcr ^rieben lourbe an anöercr ©teile

bereitö gefagt, ba§ eö fici^ nacf) ber 5Huffa[fung beibcr ^Partner um einen

PriegötaFtifc^en grieben b^nbelte. 3n ben S3ered>nungcn tt>ar

^cnin ber jielfic^ere XaEtifer, besgleicbcn auci; ber XDiit-

fic()tiger« ©tratege. S^ro^bem bk ganje Seit ben ^rieben alö

9(uöbru(f bcö objeftiö überlegenen ©iegeö unb beö fubjcftit» gebieterifcbcn
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©iegcrwillcnö 2)eut[c^tanbö auffaßte, I)ielt Senin üon ülnfang an bk
Sfnfc^ammg fefit, ba^ btx ^riebc nur eine 2(tempau[e fei, bie ficf) 3n?i|'cl;en

SBeltfrieg unb Söeltreüolution einfc^iebe. (Jr untcrfcf)rieb Eüf;i unb ge?

loffen mit üerbunbcnen Slugen bk 2tnneyionöbcbingungen, bk l^cnt\d)i

lanb bem moöEott)iti)cf)«n ©oirjetruglanb aufbürbete, tüeil er jugieid;

ber feigen Übcrjeugung lebte, ba^ ber burc^ ben ^rieben bt^ Sflenö

norf; gefteigerte J^riegö? unb ©iegeöwillc ber Golfer Söefleuropaö bcn

2BeIt!rieg jur reoolutionären ^atajlrop^c treiben muffe. Sie ©efcl)ic^te

fyxt i^m 3*iec^t gegeben.

Senin ^at aucf) im ^li 1918 anläpcl^ ber €rmorbung beö

©rafcn Wlithad} buxcf) dm ma^r^ft fü^m ^oUüt 2)eutfc^(anb

gegenüber bk fRoiU beö gro§en Xaftiferö unb (Strategen weitergefpielt.

3öenn einmal über all bk SSorgängc ber bamaligen Söoc^cn bk Slften

unb 9}2emoircn unb 58eric^te fprecl^cn iwrben, bann mirb man erjlaunen

barüber, tt)ie Senin bk beutfc^e 2>ipIomatie bamalö lai^julegen »er«

jianb, tro^bem i^m txi6 3}?effer an ber ^e^(e fa§« 2Bä»;rcnb i^m im

Snnetn b«ö Sanbeö bk linfen ©ojialretJoIutionäre, bie rabifalen S3oIfc^es

it){fi unb bie 2lnarc]()iften in ber rücffic^tölofejien 2öeife 3ufe^tcn, banb

er b€n gefö^lic^jien g'einb, ba^ faifer(id;e 2)eutfd)lanb, burc^ ein

€ntgeg€nFommen, welc^eö bk ©ren^n beö SD2öglirf;cn fajl: überfcl)ritt,

fo fefl an fic^, ba^ bem beutfcf)en ©egnrr bk 23en3cgungöfrei^eit ge^

nommen njurbe. €r gab fic^ mürbeloö ^in, um bejio brutaler ba^ tnU

mürbigte 2>eutfc^Ianb auönü^en, oerbäcf>tigen unb oernid^ten ju fonnen.

2lurf; bamalö war Senin ber taftifd)e ©ieger über baß ficgreic^e X)mt\d)'

lanb.

2lnläpic^ ber ^refter ^ufa^üerträge ^at Senin 25eutfd;s

lanb bett)u§t in bit üÄafc^en feiner 55>eItrei>olutionös

potitif üerfi: rieft. 2Baö ic^ t)icrüber in meiner ©c^rift „Der ein3ige

SBeg jum SBcltfrieben^' {^tiU 36) in aller Äürje audgefül;rt l;abe,

jvirb nunmehr in ben 9}?emoiren oon ^elffericl; (2&anb 3, Kapitel

„Steine SOJoöfauer 3}?iffion'0 in vollem Umfange beflätigt. 5ßäl/renb

eä jtl^t nocl; in Dartfc^lanb „tt)iffenbe ^olitifer^' gibt, bie t>ün ber

gongen .^^elfferici)s3)?iffion nicljtö anbercö in (Erinnerung l>iben, a(ö bie

„gluckt Jr)elffericl)ö", roirb ^ier in allen (Jinjel^eiten ber SSemeiö er^

bracht, ba^ bamaU baß beutfc^ 2luömärtige 2lmt, famt beut Ä^aifer

unb ber Öberjien Jr)eereöleitung jum Opfer einer gan^ raffinierten

Zaltit ber ruffifc^en SfBeltreöolutionöflrategic mürben, ^it bem Äöber

ber 3ufa^ü«rträge, bit unfer ^arteiparlament gemäf; einem ^eiligen

^arlamentöbrauc^ nur wnx «Stanbpunft ber ^arteiagitationöintereffcn

betracl;t€te, l}at Senin bamalö baß Deutfc^e Sfieic^ alö sÄetter feiner

entfcl)TOinb«nben 9?eoolutionömacl;t gewonnen.
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Scnin ivax baxum mtfy Ixr einzige ©taatömann, iveldjcr

oon yorn^crein bfc bcutfc^e Slcöolution aU Stcilcrfc^cinung

bcr tcüolutionärcn 3(uflö[ung beö Sßeltfrtegcö crfannt
\}cit 9Säf;rcnb bk bcut)"cf;e 9>legtcrung yon einem (Sieg ber bcmoFrati)'cI;en

Sbcok fafclte, tüä^renb bk Entente bk g^arcc ber beut[cl)en 9Us>o(ution

tefpötklte, wufjte Scnin t»on 2(nfang on, ba^ bie beutfc^e 9leyoIution

ä^nlid; ber ru)'fi)cf)cn, nur eine 3''if>i"^i"fn&ruc^öcri"cf;einung aU g'otge

beö übcrniät^ig langen SÖeltfriegeö mar, baj5 fie in if>rcn fojialcn unb

politifchen 0runbtcnbcn3en weit über bk ^beenmelt ber 2>cmof'ratic

beö 19. 3af>rf;unbcrtö f;inauöging. Slllerbingö rt)uf?te er auc^, ba^ ein

S>erflänbtgungöfricbe auf ber 25a[iö ber 2öiI[on)cI>en ©runblage bk

©efaf^r ber SBeltreooIution roof)l ^ätte befeitigcn ober jum ininbejl:en

auf[cf)ie6cn können, barum [e^te er feine gan3e flaatömännifc^e jtunfi:

ein, um bicfen SSerfiänbigungöfrieben 3mifcf;en 2>eutfc^Ianb unb ber

Entente ju (hintertreiben, ^u bie)em ^wecf fct;ob er ba^ revolutionäre

iRujjIanb aU ^dl gmifcf^^n htibz 2)?äc^te unb bot fic^ je nac^ ben Um-
ftänben mcf>r ber einen ober ber anbcren 2)?ac^t jum ^roccfe ber Dltebcrj

i>attung beö (^egnerö an. 2>aburc^, ba^ er Deutfc^Ianb ijoliertc, be=

lebte er bk 2(nne;ionöIuft unb bie Jl^ontributionögier ber Entente. SSon

einer Überfpannung fapitaliflifcl);impcralifiifd;er g^riebenöforbcrungcn

erwartete er mit ©ic^er^eit bk 25cfcf;Ieunigung ber 2BeltreüoIution.

2)aburc^, ba^ er umgefe^rt bcm revolutionären proletarifc^en Deutfct)^

lanb über ben ,Jlopf ber bemoFratijc^en S^legierung ^inmeg bie Jpilfc

9lu§Ianbö gegen bk Entente anfagte, fleigcrtc er jugleic^ in 2)eutfd;l[anb

ben Drang nac^ SSertiefung unb Erweiterung ber SleDoIution, oet*

grö^ertc bamit gugteicl) bk 9Zerv>o[ität in ber Ententcwelt unb entjünbcte

an aU biefen Spannungen bk revolutionären g'unEen jur gellen @lut

ber Söeltrevolution. 2enin ijl: barum auc^ ber einzige Xrium?
p^ator beö 25erfaiHer ^riebenö. 2)eutfd;lanb mirb von biefem

^rieben jur revolutionären ©egcnbctvcgung gerei3t. ^nner^alb ber (5n=

tente wirb man beö wiberfpruc^övoHen unb anarc^ifcf)cn ^riebenöavrfeö

nirf;t fro^. dlm ber 2}?epf)iflop^eteö ber SBcltrevoIution, Scnin, reibt

fic^ vergnügt bk .ipänbe, ba fein bunfleö ©piel mit ben «uflöfenben

unb 3cr|cl^enben straften beö 2BcItfriegcö burc^ ba^ blinbc treiben ber

Staatömänncr geförbcrt wirb, oft be|')'er, alö er cd ju erwarten wagt.

A)em Scninicl)en 2iftiviömuö, ber nicf)t überfcf)ä^t ju werben braucht,

aber aurf; nid}t untcr)'rf;äl^t werben barf, arbeitet bk ganje Ööcltbiplos

matic, bk beut[c^e Siegierung wk bk Sntenteregierung, unabläffig in

bie ^änbe. Wlan fönntc von einer geheimen 23erf c^wörung
ber 2öe(t 3 um '^wtdc ber 25er wir nicf)ung ber 2cninfrf;en

2BeItrevoIutionöp(änefprec^en, wenn nicf)t bie felbfttätige unb
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automattfc^e anarcl)i[cl)c 2(uflöfung beö Söcltfricgcö an \id) gcnügcnbei*

(Erflärungögrunb für ben Erfolg wäre.

£)er Umftanb ycbod), ba^ ein großer ^ilknß^ unb Xatmenfc^ mie

Senin ben Sauf ber 2)inge befc^Ieuntgt, ermirbt t^m bcn S^u^m, ber

cinjig grof3€/ über ben ungef;euren 2Bc(tgcfcf;ef;ni[[cn t(;ronenbc (Staatö-

mann ju [ein, njenn bi'efer 3^u^m auc^ burdf; ben (5f;ara!ter ber ben

3tc(en unterworfenen SQZittel wrbüflcrt unb burcl^ bk 9?e[ultate ber

reoolutionären Äataftrop^cnpoIitiE micber auögelöfc^t wirb.

Z)er ^rfotg Xcninö liegt üor allem barin begrünbet, ba^ feine

fo^ialiflif c^if ommuniflif cl^e 2lu0enpo(itif in intimjler

©ebanfenoerbinbung fte^t mit ber in 9lu§(anb je^t geübten

fojialiftifc^^Eommuniflif c^en Innenpolitik. 2)iefeö ^us

fammenfpiel birgt in fic^ in bem SDJoment eine wcitbewegenbe Äraft, ba

fonj^ überall bk 2Iu§enpotitif ^kU unb planloö geroorben ifl, bic Innern

politif inö treiben geraten unb eine S3erbinbung jmifc^en 2luf;ens unb

Srnnenpoliti! !aum noc^ in •einem <Btaat ber 2öelt gu uermerfcn ijl:.

2)aö Proletariat ber ganzen 2Bett cmpfinbet inflinftii) bk ©röpe biefer

au^enpolitifc^ unb innerpolitifc^ gleicl)gericl;teten, faft genialen SBelt*

reoolutionöpolitif unb glaubt mit bem ganzen g'anatiömuö, mit ber

ber 5ufammenbrec^enbe ^arteifojialiömuö fic^ nac^ bem SöeltErieg auf

bie crlöfenbc 2Beltrei?olution flürjte, ba^ Senin ber gro^e SDZeffiaö fei,

wetc^r alö ^ropbet beö Söeltproletariatö, alö ber Mnbcr bcö SÖelt*

fojialiömuö bk 3}?enfc^^eit oom <Jlenb beö SSeltfriegeö befreien werbe.

£)a jugleid^ bk ^^nmac^t ber SBelt gegenüber bem bolfcl)cwiflifcl;en

Slu^lanb tro^ unb gerabe wegen ber militärifci^en ^nterüentionen flar

jutage getreten ift, bleibt im Smpfinben ber 3)?affen bk mpfiifcl^e ^off^

nung wac^, ba^ Senin tatfäc^lic^ in ber SBeltpolitif ber Sietter in ber

Olot fei.

2. ^enin^ ^ia^fo im Innern Dvußlanb^.

X)k Hoffnungen beö Söeltproletariatö auf Senin finb

aber trügerifc^e. €ö wirb babd überfe^cn, ba^ jene Fül;ne ©vjntbefc

oon fo3ialiftifcl)=fommuniflifc^cr 2(u§en; unb ^nnenpolitif eine ungebcure

lüürfc aufweifl:, ba ben großen au§cnpolitifd)en (Erfolgen Seninö feine

glücklichen Sftefultate im Slufbau Oluglanbö jur (Seite ftel;cn. 2Iuj5crl;alb

3fiu^lanbö ycrgij3t man befonbcrö auf parteimäfjig interefficrter (^citc^

ba^ fo3ialiflifcl)'Fommuni[tifcl;e ^nnenpolitif nur bem SBollcn, nur ber

ebrlic^en ^enben^, nur ben papiernen Dcfreten nacl; ju oer^eic^nen ifl,

ba{] ber groj^artigen ©eltreüolutionöpolitif Seninö jum 3wec!e bfr SSer*

wirflic^ung beö SBcltfo^ialiömnö fcinerlei (Erfolge in ber $8cr?
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mirnic^ung bt^ ©o^ialiömuö im Innern 9lu§lanbö cnts

fpred)fn. Der 2l6grunb, bcr fid) jiotfc^cn ecfolgrcic^cc 2lu§cnpo(itiH unb

fatafiropf)aIer SiincnpolitiP auftut, \\i fo gewaltig, ba§ icgt l>erettö auc^

au§enpoIitifd> bcr ©tern 2cninö fclbft im ^öerou^t^eiit bcö Fommunifli?

[c^cn ^Jrolctaciatö occbla^t, iDcil mc|>r unb mc^r bie ©chatten bn
ruffifc^en Slnarc^ic [ic^ über bcn ©lan^ bcr Senitifc^cn 2(u§cnpoliti?

legen. Slümä^Iid^ erwacht bit (JrPcnntniö, bap bk (Jrfofgc genittö in

bcr SBcItpoIitiP eigentlich aucf; nur negatiöcr 2(rt finb, j'ofcrn er cö

glänjcnb ocrflanben ^at, bk burc^auö negatioc SSernic^tung beö 2BeIt=

Pricgcö aftio ju Betreiben. 9}?an j>at Scnin lange jugute gehalten, ba§

er bk SBcltfricgöanarc^ie mit ffitci)i aftiüieren mu§te, weil nur t>om

SSoben bcr Slnarc^ie auö ba^ ^mt unb ©c^öpfcrifcjjc auö einem &u^
©eflalt gewinnen !onntc. (5in Übergangöflabium ber 2(narc^ic [cl)icn

unücrmciblic^, wollte Senin ben ©o^ialiömuö auö ben Xrümmern ber

Söeltfataflrop^ cr|lcl;en laffen. ^lun aber jcigt eö [ic^, ba^ bk 21 n?

orc^ie gri)§cr ift alö bcr J?err, bcr \ie mciftern wollte,

alö bk ^artcitfycoric, welche [ic nur alö SQZittel jum ^n>td in 3lecl;nung

f^elltc, alö ber gute SBillc üon SDJillionen 2}Zen[c^cn, bk auö bem ©umpf
ber 2(narcl)ic ju einer befferen Orbnung ber 2)inge ftrebten. Unb fo

fie^t man immer me^r ein, ba^ baß gro^e 25cflänbige in Sflujllanb feit

bem ^ufammcnbruc^ ber Slcoolution nur bk 2lnarcl)ie war, ba)^ auc^

je^t nocl; bk Slnarc^ie alö autonome SOZac^t im Sanbe ^errfc^t, ba^ alle

23erfuc^e Seninö, ber 2(narc^ie ^err ju werben, gefcl;eitcrt finb unb

weiter fc^eitcm.

SBenn immer wieber bk ^Jrage aufgeworfen wirb, warum bcr

ru[fi[c^e 95olfcl;ewiömuö, trogbem er taufenbmal tobgefagt würbe, in

Slu^lanb immer noc^ ^rrfcl)t, unb wenn bicfe g'rage üon Communis

fii[cl;cr (Seite ba^in beantwortet wirb, ba^ bk 25e^arrungöfraft beö

ruf[ifcl)en 23ol[c^ewiömuö ein 25cwciö für bie innere Sebenöfraft beö

^artcibolfcl;ewiömuö unb feiner Sbeen fei, ba bod) fonfl jTlufjlanb baß

Socl) einer fo wenig erfolgreichen politischen ^acf)t nic^t lange tragen

würbe, fo ifl barauf ^u fagcn, ba^ bk 25e^arrungöfraft beö ru[[i[c^cn

^arteibolfc^wiömuö bireft unb auö[cl;lie§licl; bcbingt ifl burcj) baß

natürlicl)c S5c^artungöüermögen anarcl)ifcl)er ^uftänbe. 3n Sluf^lanb

^err[cl;t me^r alö anberöwo baß ®efe^ bcr politi)c^en ^^affioität gegens

über einer einmal gegebenen ^ad)t i>k ©efc^ic^te beö ^^riömuö bietet

bafür bm bcftcn 23cweiö. ^n einem £anbc bcr unbegrenzten SSJJöglid;;

Feiten, wo bie 3laumunenblid;Feit unb bie fubjcftiue ^fitbewertung bm
2tftiüiömuö ücrfumpfcn laf[en, in einem 2anbe, wo alle 3u[ammen=
I;ängc je^t aufgcl;obcn finb, Fönnen organi[d;e ÖegenEräfte nur ftrid^*

unb jeitwcifc jur Geltung gelangen. S>arum mup bcr ^artci =
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bolfc^croi'ömuö aU politifc^er Syponent bcr 9tnarcf;ic |o;

Iangc^€rr[cf)en,aUnic^tburcf)ungc(>eurc5(nfl:rengungcn
beö ru[[i[c^en SSoIfötumö unb cntfptcd^cnbc 9lettungö;
Optionen ber ganjen 3BeU bic cntfe[)eltc 2lnarcf)ie übcu
rounben wirb.

^cbcnfallö fann man augenbltdflic^ oon einer do Ken beten

®letcM€gungoon$8oI)cf)emiömuö unb 2lnarc^ie»m Innern
SÄu^lcinbö reb^n. £)er innere 23anferott in ben Ötufbaubefircbungen

fann nid;t gekugnet werben, ^r i^ [o gettKiItig, ba^ er nicl;t nur wie

oor einem ^a^x auf bie Snncnpolitif, fonbem auc^ fc^on auf bie

SIu^enpoIitiH Seninö lä^menb ^urücfwirft. SBä^renb üor 9}?onaten ber

ru[[i[cr)e SSoIfc^wiömuö no^ mit aller SOJac^t jur beutfc^en (^Jrenje

flrebte unb über bk polnifc^en &iUüz hinweg, um mit ben Sßaffen

ber ruf[i[c^en Sfioten 2(rmee ba^ panier ber SSeltreüoIution nac^ Sßcflen

3U tragen, ba^ beutfc^e Proletariat ^um 25ruberfampf gegen ben Sntentci

Jtapitaliömuö aufzurufen unb um, mit 3flab«fö ^Sorten ju fprec^en,

„am 9fl(;ein ben 5Scltfampf beö Proletariats gegen ba^ (Jntentefapital

jur (Sntfc^eibung ju führen'', ifl: bk)t revolutionär aFtiuifti[d;e Xem
benj gegen bm SBejlen fc^wäc^cr geworben. Dafür fdf)weift ber 3ße(t=

reoo(utionö5S3oIfcf)ewiömuö nac^ bem Often. 2luc^ bk 9?ec^tö[c^wcnEung

2eninö, bk übrigenö in burc^auö falfc^e 23eleud}tung geraten ifl, ba-

burcf;, ba^ eine 3flebe Seninö öom Jrü^ja^r 1918 ein ^abr fpätcr alö

ein £)ofument ber Gegenwart hinaufgetragen würbe, mu§ in biefem

^ufammen^ang alö teilweifeö ^ugeflänbnis beö oölligen pufammen-

bruc^ö ber fom.muniflifc^n SnnenpolitiE in DZu^Ianb gewertet werben.

Seit langem toirb im Innern 9fiu§Ianbö, befonberö üon feiten beö tro^

alien ^arteifanatiömuö nücf)tern gearteten Seninunb einiger vernünftigerer

gfemente ber 23erfuc^ gemacht, ben Stabifaliömuö abzubauen, um bic

Eommunifii[c^en ^ewalte^perimente rüdwärtö 3U rembicren. 3Bie bem

aucf) [ein mag, bi^ anarc^ifd^en 3"fi^"t)e in 9lu§Ianb [c^reien ^um

Jr)imme(. Die SScr[ud;e Seninö, burd; Heine ta!ti[c^ Sllec^tö|d;wen;

Jungen ber Stnarc^ie ^err ju werben, )inb ebenfalls jum 9}2i§crfoIg

üerurteiit, ha mit ^arteii'o^ialiömuö unb ^arteifommuniömuö bai

arme ruffi[c^ SSoIE unb fein öerntd;teter ^taat nid)t me^r aufzurichten

ift. <Jö fann bt^i)a{b [c^on je^t mit aller (Sid>erf)ett gefagt werben,

ba^ ber burd> £enin begonnene SSerfucf), auö bem Xrümmerfeib beö

^Beltfriegeö in 9lu§(anb ein foäiaIifli[c.f)sfommuniftifd)eö ©taatöwefen

aufzubauen, üöiiig mißlungen ijl. Siuf^lanb ift überhaupt Hein

fommuniflifc^er, fein fozialiflif c^er (Staat ^ö \\i ein in

c^otifc^er 21uflö)ung begriffenem öebilbe, Ui bem nur in einigen ^aupt-

jläbten bie Diftatur einer fommuniftifc^en Parteigruppe infolge ber
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natüi'Ii^en burc^ b^n ^ieg noc^ gcficigcrtcn ^affitvität beö ru[ft[c^en

93oIfeö, infolge bcö 25e^rrung6oermögcnö anavd)\\ci)tt ^uflänbe unb

üor aUem infolg« ber er)c^rc(fenben £)f;nmacf;t bcr 3BcItbip(omatie mit

bcn legten ffflitUln ro^cr ©cmalt erhalten bleiben Fatin. S>a imb bort

bilben fid> in bicfcnt aufgetöjlen ©taatöroefen 2In[ä§e ju flaat(ic^cn,

nationalen unb iüirt[d;aftlicl>cn D'leubilbungen, bocl; crmeifen fic^ bicfe

©ebilbe alö [c^rt)acf)e, faum lebenöfäl;ige ^robu!te bcö primitioen Sebcnö?

njillcnö cincö üölfifcl) tiod() triebfröftigen aber kulturell ohnmächtigen

jßolfetumö.

£)er ruf[ifcf;e ^tciat unb bie äußeren gcfellfcl;aftlicl;cn, witU

fc^aftlic^cn unb parteipolitifcl^cn 5o»^"^cn bed alten ruffifc^en
©taateö gel^ören einer Sßergangen^eit an, bit nic^t me^r
miebcrFc^ren n?irb. Unb tüaö auö bem brobclnben vf)cjccnfe[fcl

beö ruffifd^n S)flenö in ben näc^ften Sauren unb ^a^x^t1)ntm nocl;

aufsteigen wirb, mei§ Feine mcnfc^lic^e ^l;antafic auöjumalen.

2)ie SSölfer ber 2Belt unb i^re (Staatsmänner [inb tro§ aller 23clts

geflaltungös unb SSölferbunbpläne in il;rer 9lealpolitif fo üerjettelt,

[o ego^entrifc^ unb fo beengt, fie finb mit hm fleinen, aber fc^icffalö-

fc^iüeren IDingen beö eigenen ianbcß fo auöfcl)lie§licl; befd)äftigt, fie

jeigen fid^ infolge ber fteigenben 9^ot ber Äriegöauflöfung in i^rem

(Jgoiömuö fo brutal, ba^ fie üom ruffifcl^en 58ol^cl;eroiömuö nur ben

äußeren (Schein ber (^tahilität unb bit au^enpolitifcl>en 25eltret>olutionös

erfolge fe^en, nicl;t aber bit Qan^t 2öirnicl;Ecit beö inneren pufammcns

bruc^ö beö bolfcl;)ett?ijlifc^?fommuniftifc^en ©taateö tm Ofien. T>aUi

mu0 aber ber innere '^u\ammcnbtüd} 0tu^lanbö ju

öerflärftem 2(!tioiömuö im meltfolibarifcl^en Sinne uns
mittelbar l^crouöforbern. 2llle Sänber ber 2Öelt müßten fic^

3ufammenf{nben, um bit le^te übrigbleibenbe ^aft in bm 2)ienflt ber

SKettung bcö £)ftenö ju ftellen.

Sn biefem £icl)te erfc^einen bit feparaten griebcnöbemül;ungcn ber

Entente einmal gegenüber Senin, baß anbere '^al gegenüber JDoltfd^aE

unb 2)eniEin öollfommcn finn^ unb jwecfloö. Die Unterftü^ung Seninö,

wenn fie auc^ nur taEtifcl; gemeint ift, unb gröf;tenteilö gegen X)tnt\d)i

lanb fic^ ricl;tet, ift in 2Birnicl;Hcit ©elbftbetrug, ba bit ^emül^ungen,

mit Senin jum griebcn ju fommen, biz Stellung beö 35olfcl>cn)iömuö,

bit fie untergraben foflen, in 3Birflicl;Eeit ftärPen. Qitvabc meil Scnin,

am inneren 23anferott jum Xeil fc^on irre geworben, fo bereitwillig

barauf eingebt, müJ3te bic 2Belt barauö biz ©(^lu^folgerung ^ie^cn,

baf3 er in ber Unterjlü^ung ber (Entente mir bic ^lanfe fie^t, mit ber

er fic^ alö ber faftifcl;e Sieger über bic Sntentebfplomatie im 9}ers

failler ^rieben auc^ innerpolitifcl; ^Iten Fann. X>ic 5riebenöbemül;ungen
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ber Entente on bk 2lbce[[e ^oltfc^aPö füf;rcn crft rcc^t nic^t 5um ^kU,
weit Äoltfc^af mit mintäcifcfK^n Wlitkin allein ber 2(narrf;ie in ku§s

(anb nic^t Jpecr ju werben öermag, ber 2{narc^ie [ogar erliegen mu§.

Sftu§(anb ifit nur gu retten, wenn bte gange übrige 2Belt bk pojitiüe

0lettung unb Dieorganffation ber ruffifc^en SÖirtfc^ft in ben SUJittel;

punEt i^rer SStJifcrbunbpläne rüc!t, unb wenn gleichzeitig in £>?uf3(anb

ein« weitblicfenbe gro§e ^erjönlic^Eeit mit ben im 2anbe yorf^anbcnen

Srneuerungöfräften gegen ^arteifanatiömuö unb ^arteifompromi[[elei

anmä^(icl) einen neuen ©taat unb eine neue 2ötrt[c^aft aufzubauen

beginnt



I



II.

®er aSeg jur Slettung.





«

I)cc onarc^ifc^c ^u\ammtnhmcf} beö ,^degeö bürftc l)ktm\t cU
politischer Xatbeflanb etmie[en [eim 3nö (E^aoö ftürjm t>ic(e poIiti[cf)e

©efamtgcbilbc, bie [ojialen S3oIföorganiömcn, bie TOictfcfxtftlic^cn ^unf^^

gcbäube. S3or altem anä) u^idt im ©umpfe biefer SBeltfriegöaufs

löfung bk tppifc^e g^ü^rerperfönlic^feit bn '^tit Der einzelne crfcfjcint

mctc^tloö, [ei er ©taatömann ober iDJiüiarbär, wrtrete er rxaä) au§cn

ein Heineö ober ein grö^creö Q}th\\bt^ tt)ä^ne er fic^ ©ieger ober aSe*

[iegter, rebe er im dlamm biefer ober jener alten ^arteiboftrin.

Dicö ijl wenigjlenö eine (5mpfinbungö=, eine 2)enPn?eife, bk [c^on

jegt oiele öon ber Xragif ber '^tit aufgewühlten 2}ien[cf>ett ergriffen

^at unb jeben Xag neue ergreift, ©ie ntät einer[eitö g'ataliömuö.

Sei ben „Sitten^'» (Sie erregt jugleic^ aber auc^ unbänbigen $laten-

brang. 25ei ben „jungen".

^erauö auö bcm ©umpf! ba^ mu§ bie Sofung fein. 5>er anars

c\)i^d)c 2u[ammenbtuc^ erforbert folibarifc^en SSieberaufbau. Daö (ix^

fcf)öpfungöc^aoö mup fic^ in ein ©c^öpfungöc^aoö roanbeln. 3luö Zcb

unb 9^uiuen foll ueueö Seben erblühen.

S3on ganj anbercr (Sdtt (>er brängcn pajififtifcfye (Stimmungen

unb praFti[d;e internationale Erwägungen gu ä^nUcf>en J^orbcrungen.

din (Schlagwort [tef;t f)ier im 2}ZitteIpunft aller Seftrebungcn: „SSöÜer^

bunb!'' ik ©emeinfc^aft ber ^taatm unb 33ö(fer [oll bk SBeltfata-

[Irop^e bannen, bk SBeltreüolution bänbigen, einen neuen ^rieg um
möglich machen.

I>k 2]ölFerbunbbcf^rebungcn [inb üon un[eren J^i^^^t^ 3"'^^ 2luö-

gangöpunft ber Fricgeri[cl)cn ^ropaganba unb [cl;einbar jum ^Oiittel;

punFt ber gricbenöbeflrebungcn genommen worbcn. (Jö würbe bcreitö

ausgeführt, mit mUi)tm Erfolg. 2>ie Sage \)at [ic^ nun [o gcftaltet,

ba[i „ber'' SSöIFcrbunb für beut[cl;e 2BieberaufbaupolitiF öorcrft nicl;t

mc^r in g^rage Fommt.
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^0 irctr eben bcr gro^c ^rrhim ber (Jntentc, anjune^men, ba§

i^r ©iegcrüölferbunb in ber 'iao,i [ei, bie jum 2BeltboI[clf)en)iömuö auö^

avtenbc ^riegöäerfcgung mit ben alten Mittel unb 3}?ittelchen ber 2)ipIoi

matic auf Sofien ber 25efiegten auff)alten ju fönnen. 2)er Entente*

\>ö{Ferbunb f)at mit bcm J-Daf)ren 33ölferbunb nur bcn DIamcn gemein,

er ifi in ffiirf(icI;Feit nur eine Oluöbcutergefellfc^af t ^um ^mecfe

ber rüdf[id)töIofen 2Iuönü^ung bcö i>crmeintlicf)en ©iegeö auf ^of^en

bcö öcrmeintlici) befiegten 2)eut[ct)(anb. Sr ift ein ©taatenbunb jur

93ernid;tung ber JtonEurrenj, ein Slrbeitgeberoerbanb jum Qluf-

fauf ber beften Slrbeitömare ber 2BcU. 25rutaler Äampf-

unb ©eroaltgeift ^at biejen äJöIPerbunb inö 'iiUn gerufen. 5Zirgenbrt»o

lüebt ber ©eijit aufbauenber ©emeinfcfjaft, tuabrer SBeltfoIibarität.

^8 gebt ber Entente einerfeitö ju gut, um bie SBeltgefabr ber

anarcbi[cf)en Äriegöauflöjung 3u erfennen, mic eö ibr umgefebrt ju

fcblecbt gebt, um auö bem SSoUen fcböpfen 311 Bnnen 3ur SÖieber^

aufrid)tung ber oernicbteten 2Belt. infolge ber öerböngniööollen 9Jarf;-

roirfungen bpf^^rifcben ^iegöbaffeö glauben bie ^ntentetjölfer nod), ba^

bie einjige Urfacbe ber furcfjtbaren Dlöte, unter benen bit 2BeIt kibet,

baö böfe 2)eutfcf;Ianb [ei. ^nfoIgebe[[en (eben [ie beö unglücf[eligen

2Babn0, ba^ bie Dlicberbaltung, ,^nebelung ober gar SSernic^tung bie[c3

©efabrjentrumö ber 3ÖeU ba^ =D?itteI [ei, 2lbbilfe ju [cf)affen. ^m
S3er[ai(Ier ^rieben boEumentiert [ic^ bie[er SBabn in jeber ^eite.

X>k furchtbaren SSabnöorftellungen, irelcl^e ba^ (Seelenleben ber

Sntentcoölfer beberr[ct)en unb infolge lügncrifcben unb betrügerifcben

^rc[[ebeeinflu[[ungen nocf) auf abfebbare '^tit be^crr[cf)en iverben, Ia[[en

eö auögc[cbIo[[en er[cl}einen, ba^ bie (Jntente;©taatömänner, bit ja bocb

nur 25eauftragtenfübrer bcmagogifc^ aufgepeit[d;ter 3}?a[[cn [inb, bie

nötige gei|iige g'reibeit unb ben nocb nötigeren brutalen 3}?ut aufbringen,

um bie oollc SBirFIicbFeit ber anarc]^i[c()en ^riegöaufföfung jum Sluö*

gangepunft einer genialen ©eltbefricbungöpolitif, einer mabrbaft ebr-

lieben SSölFerbunbpolitiE ju macben. Darum Fann auö 33?angel an Qx-

Fenntniö bcr SBeltrcüolutionöJüirFticbFeit bie (Entente öon [icb auö ben

2Beg jum wabren S3ölFcrbunb unb ju einem einigermaßen bauernbcn

griebcn03uftanbe gar nicbt finben. ßjlit ibrer griebenöpolitiP, bie nun
burc^ bai unglaubliche taFti[cbe Unge[c^ic! ber beut[cl)en Dtegierung ju

einem bie 2Belt momentan bcfriebigenbcn aber nicl)t befriebenben 2lb;

[cf)luf^ gefübrt bat, perrannte fiel) bie Entente in eine 0acFga[[c, aus ber

[ie oon [icb auö Feinen 2Iuöroeg mebr finbct. 2)er SSölFerbu nb ber

Entente ift bie 95rutftötte bcr 3Seltreüolution, unb bii

Entente 3ücl>tet [elbfl baö Untier, n^elrf^eö ibren SSölFcrbunb eernic^tcn

wirb. 9Zur oon außen \)qx Fann eö gelingen, unb offenbar nicl^t obne



— 79 —

€rfc]^üttcrungcn, bm 2Beg ^u einer 2lrt SSöIPerbimb wicber 311 6a(;)ncn.

Da im je^igen äJJomcnt mit bcm 2luöbruf^ »on proIctarifc^=|03iaIifti|cf)cn

Sieüolutionen in bm jiegreicf)«n Staaten beö 2Öeftcnö nic^t unbcbingt

9erecf)net werben Fann, ba bk Slcoolutionierung beö 3Be|lcnö bic gorm

ber langsamen (Jrfrf;tjpfung, ber [elbfttätigcn unb flillen Sluflöfung, bann

aKerbingö aucf; bk gorm geivaltfamer ^Tuption annef)men wirb, mu|l bk

(Entente burc^ rücBfid^tötofc Singriffe unb nocf;^altige ©cf)recf[cf)ü)fe t>on

au^en gur ^reiögabc i(;rer ^^riebenö* unb SSiJlfcrbunbpolitif gejiuungen

werben.

ytki}t mit „lotjaler Eingabe" an bm fiegreirf)en 2öe|1ten, \\id)t

mit buc^f!äblidf)er (Erfüllung ber ©c^anbücrpflic^tungen öon SJerfaideö

Fann irgenbwie etmaö ^ofitiücö in ber S^ichtung eineö eckten 35t)(Fcr5

bunbeö erhielt werben. OZur rütffid^töloj'er, fajl brutaler -2BiIlc jur

©elbflbebauptung in ben t>on ber reüolutionären iHnarc^ie am meiften

ergriffenen Sänbeni Fann bk Entente jur ©n[icf)t unb jur UmFeI)r

bringen. O^m gewattige Sr[cf)ütterungen au§enpoIiti[cf)er unb cbenfo

gewaltige UmfieHungen innerpoliti[cf)cr 2(rt in ben einj-elnen £änbern

wirb bicö jcbenfaUö nic^t mc^r möglief) fein.



A. 2(ufenpclitifd)e S^eucrientierungen al6 QOBege

t>er 9?ettung*

Sn 2)eut[c^Ianb jumol gilt cö ©rünbltrf)cö ju untccnc^men, um
in rclatiücr Xkfmlao,^ tneitcren ^ufammcnbruc^ oufgalten unb in bcn

bcüorftc()cnben 2Belt[pannungen me^r aU OHdt unb ^riegöfc^aupla^

ju tüerbcn«

^0 xvixb in 2)cut[cI)Ianb üon ben oerfc^iebenflcn ©etten ^^r bie

X^eoric ocrtretcn, bci§ 2>cut[c^Ianbö 3f{ettung unb inbireft auc^

bie SBeltrcttung in einer grunbfä^tic^en, Fü^nen DZeuoriens

ticvung ber 2(uf3enpoIitiE läge. Qluö bec 2lnna^me, ba^ Seutfc^^

lanbö biö^crige 58unbeögeno[[en [o gut wie erlebigt [«ien, öuö ber

weiteren Slnna^me, ba^ Deutfc^Ianb oon [ic^ ouö allein nic^t me^r

lebenöfäl;ig unb iüirfungöföl;ig fei, wirb ge[c^loffen, ba^ £)eut[c^lanb

neue Sunbeögcno[[en fuc^en muffe. 2)er 2lnfc^lup an folc^ 25unbeös

genoffen erfcl)eint bann meiflenö in ber ^^eori^e i^rer ?8erfec^ter alö

baß 2ini;eilmittel, welcf)eö Dcutfc^lanbö Untergang oer^üten fönne.

2>rei X^eorien finb eö befonberrö, bit me^r ober weniger umriffen

bk öffcntlicl;e iDZeinung Deutfc^lanbö bel^crrfcl^en.

1. 2)ie £)fiorientierung in ber 9iticl;tung cineö S3ünbs

niffeö mit Senin.

2. ^inc SSeftorientierung im (Sinne ber rücf^altlofcn

Eingabe an Slmerifa unb ben $8öl!erbunb.

3. Gine europäifcl^e £>rientierung in ber SUc^tung eineö

23ünbniffcö ber g^efllanböflaaten, Sfluplanb, ©eutfc^s
lanb unb g^ranPrcic^ (Äontinentalpolitif).

1. öfloricnticrung. •

93on bcn mciflcn 3(nbängern ber öjiorientierung wirb ber ^w
famnicnbrucf) unfcrcr i(lufioniflifcl;en Jpingabc an ben SBejiten jum

praftifcl;en SluögangöpunEt genommen, ^n ber oberflöcl;licl;en unb
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billigen ^ppofitionöpoliti?, bic ßegenüber bcr i;cutigen ätcgicrung in

J)cut[cf)lanb t)on partcipotitifdber ©eitc beliebt n^ivb, bitbct bk gorb«-

rung nac^ Dflorienticrung baß (Bhn^^d bcr Agitation.

S5e[onberö bk ^artcioppoj'ition linfö, welche btc Äommunifli)d>e

^73artei (©partaHuöbunb) unb bk Unabhängige @oäiaIbemofrati|'rf)c Partei

rertteten, forbcrt mit aller ^aft 3in[cf>lu§ an Sowictru^Ianb, „S)fts

Orientierung''. Sflu^Ianb fiellt \ki) ben Vertretern biefcr genannten jttjci

i-partcicn als bcr proletarifcf) rcDoIutionäre '^taat par excellence bar;

2cnin cr[c:^eint nic^t fo [c^r olß ruffifcl^er (Staatömann, benn aU S5cr;

treter bcr t>om ^arteifoiialiömuö proklamierten internationalen ^Ü(a[[cn=

[olibarität beö ü3rotctariatö. 2flu§Ianb, [o ^eifät cö in bie[en Ä'reijen,

babc ben Papita(ijl;i[c^ imperiali|li|cf;en 2BeIt!ricg juerjl: reoolutionär

oernicl^tet, im Innern beö Sanbeö ben Bomrauniftifc^en ©ojialiönmö 'on-

mvlM)t unb ücrförpcrc olö ®taat baß l^eilige ©eburtdlanb beö t^om

f(af)'enberouJ3ten Proletariat je^t in ber ganzen Söclt angcflrebten SSeltJ

l'oäialiömuö. Da bic beutfcbe Sleüolution wcfcn^aft eine [osialbcmo-

Pratifc^ Stcüolution [ei unb baß 3icl bcr SSertriirHic^ung beö „Sojialiös

muö" mit berfelbcn (Energie anjireben mü[[c, tvk baß ?ommuni[li[cf>c

JKu^Ianb, [o [ei baß Sünbniö £)eut[c^(anb8 mit Slu^Ianb

eigentlich nur eine logi[c]^e ^olgc ber beut[c]^cn dtcoolui

tion. X)md) bk 33erbrüberung beö beut[c^cn Sfleoolutionöjlaatcö mit

bem ru[[i[c^en anirbe ein ungebeurer 23Iocf üon ret>oIutionärcn, [o^iali-

(lti[c^en unb proIctari[c^en ©taaten öufgeric^tet, gegenüber bem baß

PapitaIifti[c()5imperia{ifH[c^e (Entente[j)[lem tt5ic ein im. t>orau6 [cI)on

ge[c^(ogener ^^cinb [ic^ üerbaltcn n?ürbe. 3>^iic^^n ben beiben großen

5>?äcf;ten würbe eß ju einem wirHic^en Slingen gar nicf^t fommen, ba

bie 2(ufric^tung ber proIctari[c]^ revolutionären internationale in ^entral^

unb Öfleuropa genügen würbe, um bie internationale ^olibarität ber

proletari[cben 3lrbeiter=, ©olbatcm unb 25auernma[[cn innerbalb ber

Entente gur rcüolutionären Zat gebeiben ju la[[en. '^ granfrcicb, tn

(^nglanb, in Italien, in SSelgicn, legten (inbeß aud) in 2lmerifa, würbe

baß Proletariat baß 3ocl> beß Äapitalö unb ber ^apitalöbicner ber

tt)eftleri[cben Demofratie ab[cl)ütteln, unb binnen furjcm wäre bcr fom-

muni[li[cl>c proletari[c^e 2Öcltöi)lFerbunb [owobl ber be[iegteii alö aucb ber

[ogenanntcn [icgreicben (Staaten burch ben einf)eitlicbcn 5Öiilen beß

^Beltprolctariatö erzwungen. (£o würbe bie öjlorienticrung T^eut^cfy^

ianbß unb baß enge 5}?acl>tbünbniö mit ber (Sowjctrcgicrung nic^t nur

bie furcl)tbarcn 3}?öglic^feiten einer !apitali[l:i[cbcn Slnnc.rtonö:: unb Äon^

tributionspolitiP bcr (Entente gegenüber 2)cut[c^lanbö auö[cf)alten, [ic

iüürbc nicbt nur ben ^rieben üon 23er[ailleö alö Fapitalirti[c^eö, tmperia;

lijli[cbcc ^7lad)n>ev? i?crnicl;ten, bie^e ^[^Orientierung mürbe jugleic^

Stobtler, 35i!tatur bcr fojiakn «Reoolution. 6
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bett 5Sett[icg beö ^roUtariatö unb bcö ©oäialiömus^ nac^

ficl> jicf^cn.

IDaö ijl bit au^cnpolitifcf^e Oticnticcung, tt)clcl)c au^ btt ©cbanFcm

it)clt beö mar;iftifrf;cn Sojialiömuä unb ber pro(ctarifcf)cn internationale

geboten ift unb üon bcc ^ommunirti[cl)en ^artci n>ie oon bcr Virti

abf)ängigcn (£o3fa(bcmoEratif'cf)en Partei, Jt)enn ouc^ t>on le^tercr mit

weniger ^onfequcnj, üertrctcn wirb. SBenn cö nac^ bcn 2öünicf)en bicj'er

Parteien ginge, bann würbe S)eutfcf;Ianb bem feinerj^it üon Ungarn gc«

gebcnen ^eifpiel folgen, [ic() £enin in bk 2(rme werfen, bie Sntente um
if;re 8iegeö6cute prcüen unb ben fiegrcicf)en (Jntenteoölferbunb feinem

©cf;icBfa(, nämlic^ ber inneren Sfteoolutionierung, übcrlaffen.

(E"o Pann nic^t geleugnet werben, ba^] in biefer ©ebanFcnwelt eine

gro^e itüf;nf;eit geborgen \[t, unb man Fann fic^ wo()t üorfleÜen, ba^

ein Xcii ber gebac^tcn ^Folgerungen beim je^igen Sauf ber £>inge an(fy

2Öirf(icf;Feit werben Eönnte. 3'ebcnfaUö fledt in biefer 5(u§enpoIitiP

ein u n g e f; c u r e r 21 F t i { ö m u ö , ber bem Xatcnbrang unb bem Jebenö*

willen beö beutfc^en 58oIFeö auc^ me^r ent[pricf;t alö biz ^olitit bcr

pafi'iüen unb würbetofen Eingabe an baß oon bm äJcrfailter-J^riebenö*

j)crren unö biPtierte (SH(aocn[c^ic![aL

£)arum wirb bie[e ^olitif auc^ t>on nationalen SSerjweif*

lungöpoIitiFern auö bem Sager ber 9^ce!)töparteien, wenn auc^ jum
ilcii mit anberer 25eweiöfüf;rung, vertreten. Sie 2(gitation, welc^

^rofeffor (Jl^bacber jugunjlcn beö $8ül|'cf)ewiömuö oon feinem <Btanb'

punft eigenbröb(erifc()er beutfc^nationaler ^olitif txciht, gc[;t ton bem
md)t unrichtigen ©ebanFen auö, bafj bic (Entente unä im SScrfaiüer

gerieben oödig t>crnicf)ten wolle unb münbet in ber wenigijr finlcucl)tenbcn

Folgerung, ba^ unö ein anberer 2Öeg ber nationalen (iclbftbe^auptung

olö bit Eingabe an ben rufjifcl^en 58ol[c^ewiömuö nic^t übrig bleibe.

2lucl) bit „Deut[cl;e ^eitung^' i)at fcl;on mc^rfacl; mit b:m ©ebanfcn einer

bol)cf}cwifti[cf)en Cjlorientierung gespielt, weil fie baburcl) glaubt, bit

(Entente [elbfl in bit 3teyolution ftür^en ju Eönnen. 2)efperabopolitiF!

(f& mag l;ier alö eine mcrFwürbige Xatfac^e ücrmerFt warben, ba^

2l[(beutfcl;e unb ^ommuniflen in ber gorberung nac^ einer brüsFen 2lbs

wenbung S^eutfcl^lanbö üon ber Entente unb einer eben[o brüöPen ^im
Fel;r nacb bem bolfcl^ewiflifcl^en Offen auf;enpoliti)cl) ^anb in ^anb
gel;cn, wenn fie aucl; im Innern gegeneinanb^r mit ben tragifcl;en

WHitttin bcö 23ürgerFriegeö Fämpfen. Diefe ^eflflellung foll nic^t olö

perfönlifk jlompromittierung beö einen ober beö anbcren Xeileö gelten,

ein taftiffl;cö unb äupercö ^"['^^"'"cngeben in politi|cl;en Singen ifl

ja nof() niemals anbcrö benn com (5ie)icl;töpunFt ber SBa^lagitation

Fompromittierenb gewefen«
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^c^ mu§, itnb baß will kl) ^ier üorab betonen, oor einer Oft;

Orientierung in bem üon bcn genannten Oiicf^tungen gemünfcfjten

©inne auf baß einbringlicf)[le warnen. Der 2Infc^Iu§ an baß Sorojct^

ru^Ianb auf ©runb alter nationalillifc^er SinjleUungen, auf Grunb
ber Xrabitionö[cl)it)cre [ogenanntcr 58iömarc?|"cf;er DjlpoUtif, ober auf

©runb alter ^artctboftrinen beö ©ojialiömuö märe unter ben j'e^igen

SScr^ältniffen aU ein in [einen g'olgen una6fc[;6areö nationale^
Ungtüd 5U bejeic^nen. ^Jlan bcbenfe, raie {eicf;t hierbei S^ufionen unb

^arteigefü^Ie ben iHuöfc^Iag in ber S^ealpoIitiF geben. 2)ie Erfahrungen

beö ^errfcf)enben SrjbergersJÄcgimeö [ollten jcbem eine Se^re fein; ^atte

bod) ber 25anFcrott ber Sr3bergerfcf)en g^riebenöpoliti! feinen ©runb
gerabc barin, ba^ bk beutfcf;^ SinEe üon ^artciilhifionenbcdöormalbemo«

fratismuö getrieben, in einem roürbelofen ©efü^l politifc^r Sctjioäc^e,

ficf) ben J^inben, weit fie \kl) „2>cmo!raten'' nannten, o^ne bzn SlücB*

f;alt alter cor^anbcnen 9J2ac^tmitteI, fo gering fie bamalö aucf; raaren,

in bie 2lrme raarf. Diefe parteiiüufioniflifc^e Eingabe an SBilfon unb

bk entfprecf^enbe parteibcmo!ratifrf;e SÖertung unb 2(uönu^ung realer

Singe mu§te gur Äataflrop^e führen, ^im £)[lorientierung unter äf;m

iic(;en SSorauöfe^ungen mürbe ju gteicf)artigen (Snttäufc^ungen unb ^ata-'

ftropf)en führen. 2Öenn ficf; je<^t 2)eutfcf)Ianb in eine ^olitiE ber partei*

poIitifcf;en .^infcf^r nacf; bem boIfcf)emifiifcf)en 0\itn ftürjt, miebcr^oit

eö boc[> nur baß DFtobcr; unb ^^oyembereypcriment mit anberer geo^

grap^ifcl^er ^ietfe^ung. X)aß Siefuttat mürbe bann auc^ nur in einer

geifiigcn, mirtfrf;aft(icf;en, poIitifcf;en unb mi(itärifcf;en SSerfHatvung bem

boifc^cmijlifcl^en Ojlen gegenüber bcjlef;en.

iD^an fönnte einmenben, ba§ unfere 2Bilfonorienttcrung bk £)ricni

tierung eineö fcf)macf;cn gefcf)Iagencn (Staate^ narf; einem |larfen unb

fiegrcicf;en (Staatenbunb I;in mar, mobei und jOJtJglic^feiten nationaler

Selbftbc^auptung beömegen oerfagt blieben, meit mir feine eigenen

Gräfte unb 2Bcrte in bk SBagfc^ak ju merfen Ratten, mäl^tenb Ui einer

Oftorientierung S)eutfc.^Ianb alß baß geiflig unb hitturell flärrere, alß

baß mirtfci)aft(ic^ überlegene, aiß baß politifc^ unb militärifcf; miber?

ftanböfä^igcre bem ruffifcficn Ofien gegenüber alß fü^venbe i}Jlacl)t aufs

treten unb bementfprecf;enb bk ©efaf;r einer SSerfEiaüung oermeibcn

Bönnte. SBae bk ülnmenbung biefer in ben SSorauöfet^ungen fcf;on irrigen

©ebanFenfüf;rung auf baß Problem ber £)florienticrung betrifft,^ fo

muf3 barauf ermibcrt merben, ba^ biß jel^t bk bcutfcf;en 2;räger einer

boIfrf;emi|T:ifcf)en £)flpoIitie noc^ feincriei pf;rerübcrlegenf;cit gegenüber

bem bo(fcf)cmi'jIifcf}en Of!en an bm ^ag gelegt l)ahm. 2Bo ifl ber

beu t fcf)e gen in, ber bk beutfcl^e pro(etarifcf;e 9lcyorution in if;rer

ganjen ©genart gegenüber SKupIanb behaupten fönnte?
6*
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^^iöioiig ifl bk Sage fo, ba^ dm offene ^oMt beö 23ünbm'[[e6 mit

©otüjctrufjlanb M^eut[c^tanb unter bie gü^rung 2eninö brächte.

2)ieo inücbc auf^cnpolitifd; btn [ofortigcn unb DoIIflänbigen SSruct)

nocf; bem SBcficn l;in bebeuten- 2>a 2enin auf ©runb bei* inneren

n)irt[cf;aft(lc^en jlatafhop^en in ^uplanb burcl> bcn beut)cf;en 2In[rf;Iu^

jum üerftärftcn Slftitnömuö in ber ''^lujjenpolitif gc^iüungen wäre,

njürbc ber offene mit ber internationdiftifcI> proletart[c(;en gartet-

p^rafcologic motivierte 25rucl; mit bem 2Be[ien bk SBieberaufnaf;me bed

ilricgeö gegen ben Sßejlen im Dienjle ber SBeltreöoIutionöpläne 2eninö

nad) \\d) 3ie|)en. 2)eut[cI;Ianb roäre in biefer offi^ieHen -poiitif ber ^öoUi

frrecEer, bad ^Bolljugöorgan beö national imperiatiflifd; ausgearteten

rujfifc^en 23oI[c^crt)iömuö.

SIngenommen biefe reoolutionäre Sleüanc^e 2)eut[c^fanbö gegenüber

Dem SScftcn mürbe ä^nlic;^ btm ungari[rf;en nationalij^i[d()en 25oI[c^crt>ißi

muö 2)eut[c^Ianbö Sebenöenergicn für einen SKoment jur Entfaltung brin;

gen, [o ioürbe anbererfeitö ber au§cnpoIiti)cI;e SSoIfc^eroiömuö uac^ ^a^--

gäbe ber 2>inge aucf; innerpolitifc^ bie rabifalllen folgen I;aben. X)k\c

SpoUtil iüürbe Deutfcfylanb bk [o fortige 2tnein^err[cf)aft beö parte;-

politijcf; rabifalften glügelö beö [o^ialiftifrf^en Proletariats be[cf;cren.

Dann n?äre auf ttjirtfc^aftlicl^em QicbkU bk SSieber^oIung ber run'ifcf;^

Eommunifti[c»^en ©emaltejcperimente unter ber ^arole „SJernicl^tung btd

Kapitalismus^' aud; hti jiärtfien geijligen Hemmungen geschobener

gü^rer eine unabwenbbare Xat[ad;e. Die parteiEommunijlifd^e Diktatur

beS Proletariats auf politischem Q}thktc würbe bk 2{uf(;ebung ber

9lationalüer[ammlung ^ur gotge l;aben, bie 2luflö)"ung aller Sanbec^

Parlamente, bk 2luflö[ung aller ©tabtparlamente, bk 5lufl;ebung ber

Ser[ammlungS=, Stebe- unb ^re[[efreil;eit für alle 3iid>tfommuniflen,

bk blutigfiie Äampfeinjlellung gegen bk fogenannt^ ©efa^r ber ©egen-

reüolution, wobei bie 3}icl;rbeitS[o5ialiften bereits unter bk Kategorie

ber ©egenreoolutionäre ge3ä^lt würben. Die parteipoliti[cl>e Diktatur

bcS Proletariats würbe auf wirtfc^ftlic^em Q)chkU bk 23ertrcibung unb

2lb[et^ung öon g'abrif'^erren, Direktoren, mißliebigen iDJcifiern, bk mlU
fürlicl>e <£tellegung oon '^ahtihn, bk willkürliche $öerfc^leubcrung beS

SnöentarS, ben leicl)t)'innigften SSerbrauc^ ber Kapitalreicroen, baS l)ei§t

bie S5cruicl)tung ber beut[d;en @e[amtwirt[c^aft jur g^olge l;aben.

I)a bie politifc^en a^ec^tSparteien unb SWittelparteien etnfd;lie§ltc^

ber nic^tPommuniflifcl)cn proletari[d;en 2}2a[fen, mit anberen -iöorten,

b(i bk 25auern, baS Beamtentum, baS S)ffi3ierSForpS, baS ©tubenten*

tum, ber politifd; rege Xcil beS 25ürgertumS unb ein nic^t geringer Znl
ber 2lrbciter[d;aft (d;rifIIicl);[oäiale, Jr)ir)d;=Dunfer[c^e, =[l2e^ri;eitS[o3ia^

(iftcn) bk\t DiEtatur beS fommuni|li|c^cn Proletariats nid^t anerfennen.
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fic [ogac mit bcn Söaffen in bei* ^anb bcfcimpfcn rüürben, wäre bcr

25ürgcrFrteg in feinen [cf)cu^{ic^flen g'ovmen als golge bcr SXFtatiir

beö f'ommunijlifc^en Proletariats unoermeiblic^. 2>a gleicf;5eitig partci?

Fommunijli[cf;e ^jpenmentc auf n)irtfcf)aftUd;em (Gebiete in einem Sn-

buftrie?, .^anbels unb ©emcrbejlaat mt 2)eutfcf)lanb noef) fcf)linTmere

folgen f;a6en müßten, aU bieä im agrarifc^n 9?u§(anb ber %a\l wax,

XDÜtbc beutfcf;er „SSoIfcfjcroiömuö" in Salbe ben ^ufammenbrurf; ber ges

famten bcutfcf)en Snbuflrie, bcS gcfamten bcutfcf)en ^anbelö, beö gc*

famten bcutfc^en ©en^erbcö unb bk tiefge^enbjic 23ebro^ung ber £anbs

n^irtfc^aft mit fic^ Bringen, 2Uif ©runb ber Sebenömittel- unb Sflo^s

jioffnot, bie burc^ öerfcf)ärfte, ja Hriegcrifc^e ,5tam.pffleUung gegen ben

SSefien r;in jur abfoluten ^ungcrö- unb SBarennot ficf; ftcigcrn mü^U^
vombt 2)eutfc^tanb in S5erbinbung mit bem politifc^en 23ürgcrErieg

in eine ftsa^re JpöHe oerwanbelt werben. ütuf^Ianb ft'Ibjl fönnte

unö nicf;t im geringjlen be^ilfüc^ fein. <Sdn ^ifenbabnwefen i^ o^r?

nidjkt, feine ©täbte ^ungern, feine 3nbu|lcie fielet flill, lieber Jpolj

nocf) iHo^Ie, n^eber Sebenömittel noc^ 9^o^|loffe Bnnte x\n^ Sftujälanb

liefern, wix wären auc^ umgeM;rt nicf;t in ber Sage, Slu^lanb mit

leeren ^nben neu oufjubauen. Unö fehlen r;icr3u biz ^a^italim, unö

fef)len ^ierju biz Sto^floffe, unö fe^lt ^ier^u ba^ nötige ^anbrocrfö^eug.

^t trügerifc^e Hoffnung auf fernere beffere ^uFunft Fönntc md)t üer*

^inbcrn, ba^ i^on 3}?onat ju 50?onat bit Spoik unerträglicher würbe.

(5ine Ojlorientierung erfcl)eint alfo an ficl^ nic^t alö bie iRzttmQ

fluö beutfc^er dlot SBenn biz ^arteipolitüer ber 2tn!öparteien biefe Oft--

Orientierung üomä^men, würbe unö folc^e ^olitiE jum gröjäten SSer*

l^ä^gniö werben.

Xro^bem barf zim Ojlorientierung in bzn SSereic^ ber politifc^en

5!}?öglicf;f'eiten, ja 2Eaf)rfcl)einlicf)feiten gerüd't werben. SSenn immer

wieber ber Sieger im 2Bef^en feinen ©iegeöbeutebrang an unö betätigen

will, wirb fic^ eine ^jlorientierung im ©inne ber «Sol'ibarifierung unter?

brüdfter, serfflaüter, befiegter SSölfer 'icn felbft üoKjickn muffen. T>a

biz oben gefcbilbcrten ©c^wierigFeiten aber eine folcl;e ^ntwic!(ung auf

bem .^intergrunb ber ^aüzi^ unb Flaffenpolitifcl>en Äampfoerf)ältniffe

im Snnern S!)eutfc()lanbö in biz iiniz bcß SürgerEriegö brängen, muf?

fcl^on jt'e^t unb mit aller Energie um einer eyentuellen Ojlorientierung

willen biz innere ^^tonjentration über Parteien unb .H'laffen l;ittweg cr=

jwungen werben.

iSlit anbzvzn SBortcn, Oj^orientierung an fiel) bebeutet in bcr jc^igcn

?age Äataf^ropl;e. SSorauöfe^^ung einer ©llorienttcrung wäre biFtatorifcf;e

unb granbiofe ^^if^i^ntenfaffung beö beutfcl>en SolFeö in ber £öfung

ber im Innern beö Sanbeö geftellten gjroblemc.
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2. ^Imerifanificruncj unD rDefllcrifdK Q5ö(!erbunb^

poiitit

S3on anbercr ©eitc voixb ber 2Sor[cf;Ia3 gemacht, ben tm SSerfailkr

gerieben fonflruiertcn öegenfai^ 3tüi|'rf)cnbemangto;anienEani)'d)en23öIfcc5

bunb unb bem bcficgten 2>cut[c^(anb baburc^ aufju^cBen, ba§ man
2)eutfcManb gen)i[ferma|3cn aU it)irt|'d)aftlicf)c ^Domäne bcn SScrcinigtcn

Staaten in ßrbpacf>t übergebe unb bie eni[precr)cnben poltti[cf;cn g'olgen

oud bicfer 2öirt[c^aftöDcr|'cf)me(3ung fic^ fetbffc cntn?tcfe(n Iic§c. ^ö

n?tvb behauptet, ba^ eö nur einen SScg gebe, 2(nieri?a, baö unö K)oi)U

gcfinnter [ei, gegenüber ben S>ernic^tungöp(cinen granPreicf^ö unb ^ng?

tonbö, ben 9vücfen ^u fietfen, inbem man nämlicf) bit bcutfc^e ^n-
buftrie burcf> SSerpfänbung in bcn S5efi^ beö amerifa;
ni[cf>en Jvapitalö bringe, nsoburc^ baä Sntereffe ber bereinigten

(Staaten an einer ,^on[oUbierung ber inneren SSer^ältniff« 2)eutfc^Ianbö;

ön einem SBiebcraufbau ber beutjc^en ^nbujlric unb inbircFt an einer

^Tftarfung Deutfci^Ianbö gegenüber ^^ranfrcic^ unb (Jngtanb aufö ^öc^f^e

gefteigert ^ojürbe. (iß ifl: bicö eine ^olitif, melcf;^ befonberö oon fü^renben

Scannern ber 2öirt[cl)aft auöge^t unb beötüegcn auc^ in ber Jpaupt[acf;e

rein anrt[cbaftöpoIiti[c^e 3}iotioe jur ©c^au trägt.

2!)ie[e ^olitiF mirb jugleic^ gej^ü^t burcl^ bit 2(n^anger beö S^ilfoniö-

mu3 bjw. beö 2Bit[on[cf)en S>ö(ferbunbeö. 2Ber wie ©raf 25ernflorff

ber 3}Icinung ifl, ba^ in bm SSereinigten ©taatcn bit 2Sö(ferbunbibec

am ]^öcf)|len im Äurfc ftef;e, muf3 eine £)ricnt{erung nac^ 2(merifa ^in,

auc^ wenn er fie nic^t einfettig njünfrf^t, in ber ^auptfac^e uerfijc^ten.

Einmal mirb baß tt)cUroirtfcf)aft({c^e 3}?oment, baß anbcre 2?JaI baß

tbcaliftifcf;e SSöIFcrbunbibcal in ben jßorbergrunb gerüdEt. SBä^renb Ui

ber Öfioricntierung nationaliflifcl^e ^Berjmeifiungö- unb international

tiftifcf)c ^arteiibeologic ^crrfc^en, Fommt in ber auf^enpolitifc^cn ©trö?

mung, bit ^um anglo=amcrifanifcI)en Sötferbunb b^to. jum nöIFerbünb^

fcrifcf) frificrtcn 5(mcri?aniömuö f)inbrängt, mef;r bemofrati)cf)c ^artci-

ibcologic jur (i^eltung. 2>ie brei cf)ara!teriflifc^en jUZerfmale finb: SJer^

leugnung cineö maf^tpoIitifcI)en nationalen Slf'tioiömuö nad) außen,

5lngft t>or gcmiffen wirtfcf^aftöfo^ialiftifd^cn ^onfcquenjcn ber SBcIt?

reüolution unb partciegoiftifcl^e .ipoffnung auf Unterftüf3ung ber bemo;

fratifcf)en ^artei^crrfc^ft burcf; bit amerifanifc^ monopolifierte Seit:

bemofratie.

5m ©runbe lauft btc fogenannte amerifanifc^ Orientierung ouf

eine Joi'tfcijung ber biöf;crigen SBaffenflillflanbös unb gi^iebcnöpolitif

hinaus. 2)er SHufioniömuö l;inficf;tl'ic^ ber £ebenö?raft ber SBilfonfc^n
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iBöffer'6unb)pöragrapf)en [omie (;in[icf;tlic:^ bcr 2)?ögtic^Fcit etneö tDirt^

fcl)aft(icr;cn 2Biebcrauf6auö 2)cut[cf)Ianbö in bzt £inie beö alten SSirti

(rf;aft9[t)jlemö unter amcrifani[cf)cr girmicrung, Qxht bicjcr ^politif jenen

(l'^amtUx bt^ [c^n)äcf}Itcf)en ^uiüartend unb beö paffiöen ^offen^, ber

bie (JrjOecgerfcf^e gncbenjJpoIitiE biö jei^t rf;ara?tcrifiert \)at

Scf; Dermcife jur Beurteilung biefer ^olttif noc^malsJ auf bic in

bm erjlen Jtapiteln biefer ©c^rift nicbergclegten ®eficf)töpunfte. (So

Braucht nicijt noc^malö betont ju werben, bajä bcr 2Bil[oniömuö burc^

2(u8[cf)attung, ja SJerunglimpfung bcr „rtationaten^'' ^crgangenl)eit

^reu^cn^S'cutfcl^lanbö unb burc^ 23ogetf^rau^poIitif gegenüber ber^fojias

lijii[c()en" ©egcnmart ber ©ettreüolution nur aU Übergangöcr[cf)cinung

mci^r ober n^cniger lang am ^la^e i\i, hi^ entroeber bk Äraft beö

„O^ationaliömuö^' ober bk ^adjt beö ^,Bo^iaU^n\n^^^ bm Sölferbunb^

Simerifaniömuö auö bcr bcutfd>en ^olitif ^inauöbeförbem.

X>it 5KögIicf)feit, b(i% S5iömarc!fcf;e nationaliflifc^e 2}?acf}tpoIitt? ben

2öi([oniömuö abBfe, ijl faum in 9lecf>nung gu flelten. €ö fef)It ein

SSismarcF. €ö fe^It üor allem an SSorauöfe^ungen bafür, ba$ zin SSisJ;

mardP ^eute mit bem (Bd)\vnk unb mit ben SDJitteln alter biplomatifc^cn

^mfl ein neueö 9ieic^ fc^affen fönntc. 2)ie ,^raft beö „Dlationaliömuö''

würbe fic^ ^öc^flenö in ber SBcife gegen bm 2Öil[oniömuö unb gegen

cntcntifiifcl)e 33ölferbunbpolitif !ebren, ba^ er eine S>e[perabopolitif

bolfc^^miflifc^er 2lrt bräcl)te.

2)eöl)alb tft bk iwtik 3}?öglicl>feit, ba^ partei[o3ialijli|c^=bol[c^es

lüijlifc^e 3fleaftion gegen bzn meftlerifc^4ocf)fapitalifli)cl)en Sßölfcrbunb

fiel) burcl;[elje, nid)t untt)a^r[cf;einltcl) (ögl. 1. Sjlorientierung).

^wijclxn bem SntwebersIDber einer „nationalifiifcl^en''' ober ,,bol5

fcbewiftifc^cn'' Snbauöwirhmg ber meftlerifc^cn 2}ölferbunbpolitiE be?

fle^t allerbingö noc^ bk 'Hiöglic^feit, ba^ einer Orientierung nac^

Slmerifa ^in eine beutfcl;e ^nncnpolitil? „nationalfojialiftifc^cr^' 9(rt

gugrunbe gelegt würbe. SSir l)ätten eö bann mit einem überauö fom*

plijierten ^^all ju tun: X>k bcutfcf>e ^olitif würbe bann auf einer

9iationali[ierung beö fojtaliftifcl^en ©e^altö ber Sftcoolution ruf;en unb

bafür bk ^oi)t ©unfl 2lmeriFaö in 5In[prucf; nehmen. 2)a^ jur S^eali*

fierung einer folc^en ^olitiB ©cnialität erforbcrlic^ wäre, liegt auf ber

^^anb. 2>eöbalb ifl üorerfl nic^t an^unef^mcn, baf] eine [olc^e ^olitif

oud bem ©cf;o^ ber l^eutigcn bcut[cf)en Olcgienmg geboren werbe.

Sine folcl>e 2lrt innenpoliti[cf)cr ^unbamentierung bzß SBilfontömud

unb ber SSi)4?crbunbpolitif ift im ©runbe genommen Feine „^Imerifani?

fierung" im oben erwäbnten (Sinne, ©ie wäre fogar ba^ ©egentcif,

nämlicl^ „nationar', „fo^ialifiifcl/', „unbemoFrati^cl/'. <Sie würbe fic^

Uir^Uix (Jnbeö mit ber S)[i:orientierung im (Sinne bcr «Solibarifierung
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unterbrüdPter SöIFer bccfen, mit htm Untcrfcl)icb, baj^ bie ©emein^c^afi

bcr ocrit'Iaotcn Sf^ationen beö ^roteftoratö btt SSereini'öten Staaten fid)

ju Dcrfichcrn [ud;te, um baö ÄoaIitionörecf)t gegen bk curopäijcJ)cri

ciegerüölfer granfceicf) unb oor allem ^nglanb burrf)5u[c^en.

3. .^ontincntalpofitif.

^nJti'cfjcn bk Dflorientierung beö internationalen iinb nationalen

$8o(fd)crüiömuö auf ber einen (Scitt unb bk amerifanificrenbe ^ort;

fe^ung bcr biö^erigen Sijlferbunbpolitit ^rjbeigerö [cl;iebt fic^ eine brittc

aupcnpolitifd;e Orientierung iin, bk mit bem (Sd^lagioort „kontinental-

politiP gefennjeid^net tüirb unb [d;on einige SSebeutung in 2)eut^d)lanb

erlangt l;at

Präger biefer ^oUti? |inb junäcl^ft ber ^reiö ber „©ojialiflifc^cn

iDZonatöl^cftc'' um (J.ol;en'9leu§ unb ^aliöFi, bann auf bem ?Beg übei

Äaliöfi befonberö flarF bk „SSof[i[c^e '^citixn^^^ mit eigenen ''Prägungen

©corg 25ernv)arb6. (iine ber leisten ent[d;eibenben ^unbge6ungen t>on

@raf SSrocfborf^Stangau in Serfailteö ließ vermuten, ba^ and) er, bcn

llarfe politi|d;e ^öeroeglic^feit für D^eueä empfänglich mac^t, ben guten

.^ecn ber Äontinentalpolitif in bk offizielle Ser[ailler '33ölferbunbpoliti£

mit auf5unef;men fic^ bemühte. 2)arüber ^inauö ^abcn in Dcut>cl)lanb

unb auc^ aufjer^alb 2)eutfcl)lanbö fc^on eine 3^eil;e t5on ^olitifern bcn

©ebanfen beö europäifc^en 5ufammen[cl)lun'eö öertreten, of;nc fic^ in

Sinjcll^citen mit ber fpe^ififd^en go^^'^^^i^^^iiS ^'^^ jünftleriid^en Äon*

tineutalpotitiE ^u ibcntifigieren.

Der Girunbgebanfe bcr „reinen" ^ontinentalpolitiE befte^t barin,

fofern er oon reüii'ioniftiid^^fojialiftifc^er (^«ite oertretcn mirb, bci^ eine

röirt[d)aftöpoliti|cl)e ^robuftionö^ unb 3ntere[)'engemeinfcl)aft Europas

tor allem bie brci ^auptmäd;te beö ^ontincntö, Stujjlanb, £>cutfcl)lanb

unb granfreid> auf bcn 2Beg beö ^ufammenfc^lufi'eö bränge, um gegcn^

über bem erbrücfenben Q)Z\vid)t beö anglo^amevifanifcp^n ©irt[cl)aftö'

imperialiömuö ein ent[precl)enbeö räumlich ge[c^lo[)'eneö unb national-

politifd} flarfeö ©egengeiuicl)t 3U )'d)affen.

öür bcn Girunbgcbanfen ber n?irt[cf)aftöpDliti)"d)en 3nterc|'[en[oli;

bacität eineö (Europa, baß fiel) gegen bk eigentlichen ©ieger im (rntente*

jßölfcrbunb, ^nglanb unb SImerifa, gur 2ßel;r felsen mufj, läpt fiel?

mand;eö ^laufible fagen. Xlxoretifci) ifl ja and) bk 2lmeriFanifierungö=

politiE plaufibel, t^eoretifd) ifl auc^ bk Orientierung im bolfcl^emi;

flifd>en ©inne bej^ec^enb. £)ad ^i^^ einer auOenpo(itifd;en, großzügigen

$8erbinbung 2>eutfcl)lanbö mit ben anberen europäifc^en ^Jlädjtm i^,

ebenfo üerlocfenb n?ie baß 3iel einer „proletarifcljen" ^ufammenfc^raci*
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'^unjj Siu^Ianbd unb 2)eut[cf;(anbö, ober bci^ ^id einer xjntcrcfjcii-

[olibarifientng ber ä^ereinigtcn Staaten mit Deuticl)ianb.

£)ie Schwierigkeiten beginnen crfl bei ber Slufjcicf^nung ber 3}?ittel

unb 5ßege, bic gur (grreict^ung beö gemün)c(;tcn ^'eleö führen foflen.

iJö n)utbe bereite bargejleUt, n^ie bk mecf)ani[c^ Ofiorientierung in

biefcm cnt[cf;eibenben ^punhe öer[agt. ©erabe bic f«;mäcl)iicl)e, ^reie-

l'paltige, I;alb ttjeftleri[c^=pa3ifi|li]"cf)e, ^alb iJfl(icf;;boIfc^ettjifti)cf;e Slußen-

poIitiE ber U.©.^. i\l hierfür m [pred^enber SSetoeiö. Dieö ^iaöEo ber

bisherigen beut[cf>en SJöIferbunböpoIitif 3cigt anbererfeitö, ba^ and)

bk n.>ii[onifii[cf);n?e|lIerifc^e £)rientierung an ben praftifcpen g'ragen beö

„Söie^' bauernb fc^eitcrt Ber ©tol^ ber beutfrf^cn ^rsbergcr^ölegiernng

auf ba^ €rreicf;te (formeller g^'^^'^^^^f'^^^^^^/ Sicherung beö äußeren

?8eflanbeö eineö beut[cf)en Stiimpffraatö, -SÖieber^crtledung yon 3^u()e

unb Drbnung im &iaat) i\i burcl)auö unberechtigt, ba ba^ 25eöintece[[c;

ment 2lmeriFaö an btn europäifcl)cn 2>ingcn bk roitj'onijlii'c^e ^ölUx-

bunbspolitif in einem Tuftleeren Staum mben iä^t, ^mttiid) aber jur

2>ernid;iung Deut[c(}Ianbö burcl; bk fran3tjfi[ci)e ÄontinentalpoIttiE fü^rt.

Gegenüber bm beut[cl;en ^otitüern, n)elcf)e aU Siettung auö beut*

fcber dlot eine bcutfc^e ÄontinentalpoIitiH forbern, mu§ bzßhalh aucf)

bk g'rage nac^ ben Mitteln unb -Söegcn jur Slealifterung ber Dlcuoricn-

tierung gejlellt werben.

T)aUi |>anbett cö fic^ ^unäd)^ um ba^ SScr'^äitniö ßon 2>eutfci;lanb

lü Cßu^Ianb. ^inen 2Öcg inö d^aotifcl^sbotfcl^ewiftifc^c Sluflanb £eninö

geigt nun bk ,^ontinentalpoIitiE nic^t. ^enin n?itl feine pro(etarifcf;e

SBeltreüoIutionöpolitif ju (5nbc führen. Sin 5ufammengef;en mit ii;m

auf ber S3afiö einer franfop^iien Äontinentalpolitif ift einfach unbent-bar.

2)a bic ^ontincntatpotitifer nicf>t btn Mut aufbringen, gegen £enin tm
a^tiüifiifc^e neuvuffifcfjc ^oUti? gu wollen, wirb bk fontinentalpoli^

tifc^c Orientierung, [oweit Sttt^Ianb in j^rage Fommt, jur Utopie. i)enn

an ein neues Sflu^Ianb o^ne £enin ijl: auf abfef;bare ^eit nic^t gu benFcn,

wenn nicT;t burcf) gewaltige ^inflrengungen oon aui3en unb von innen

2cninö parteifanati[cl)e li^iEtatur in ber einen ober anberen gorm bc^

jwungen wirb.

3m allgemeinen wirb infolgebe[[cn auc^ ba^^ Oftprobtcm üon ben

5ln^öngcrn ber Fontinentalpolitifcl)en Orientierung ttwaß fliefmütterlic^

be^anbclt. 3n ber ^aupt[ac()e befcf^äftigen ficb nnfere ^.ünftlerifcben

^ontinentalpolitÜer mit bem S^er^ältniö ju '^vanhcich, ßrine jöcrflän?

bigung mit biefcm Sanb wirb mit allen Mitteln angejirebt unb alö

XtecnjlüdE ber beut[cf)cn 2(uJ3cnpolitir be5eicf)net. ©corg Sernl^arb unb

ber jtreiö um (5o^en;9leuf5?JvaliöEi \-ocvbin beöwegen auc^ gern al^

franfopbilc .51'ontincntatpolitifer be^eicnnet.
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€tner Sßcrjlänbigung mit Jranheic:^ fte(;en unüScrtvmblic^c ©c^tüici

rigfeiten im ®cgc. Unb ämar auöfc^licfjlic^ fafl: üon frnnjöfifcfjer ^eitc,

Saö (heutige politi[cl)c granfrcicf) will üon einer SScrbinbung mit £)eutfd>?

lanb in einer gegen Snglanb unb Qlmccifa gebacl)ten 3"[P'Ö""9 "i^^^^

tüiffcn. 9^ic^t einmd o^m bk\t ^ufpil^ung Fönnte cö gelingen, ^ran^

reicl; nacf; 2)cutfcManb f)in 5U orientieren. (Jlemenccau \\i ber gröt3te

2)cut[cf)cnf)Q[ier, ben baß fran3üfifcf)e Parlament feit 1870/71 «joM

auf3un:'eifcn ^atk, dt \)at ben y^ieben ber Sleyanche 50 ^af}vt ^im

burch gctrodt, er i)cit ben Ärieg felbjl jur n?a^nn?il^igfien ^a^anflrcngung

{)ocI)gctric6en, er ^at aU „griebenögcflalter'' nur hcn ^rieben ber

9iacf)e im 2luge gehabt unb ben 5i^iebenö3ufianb mit Deutfc^Ianb fclbjl

aU gortfel^ung bcß ^icgeö mit anbercn Mitteln bcjeicf^net. 2>ie SBa^Ien

in granfreic^ ^aben jugleic^ bemiefen, ba^ bad Parlament auf ah\t^'

bare ^üt üom ©eiflc (tlcmenceauö bcfeclt fein n^irb, auc^ Kicnn ^if-

mcnccau \\d) ber tt)of)berbienten 3flu^e {)ingeben follte.

2)er ^mbt oon SerfaiÜeö ift nicf;tö aU zin franjöfifcf^er Spa^^,

fKa(i)C' unb SIngjlfriebe. 2)ie elfap4ot^ringi[(^e g^ragc ijl in brutaler

2Bci[c t>om Stanbpunft ber ^lad)t erlebigt roorben, o^ne baf^ aucf) nur

ber 2>cr[ucf> gemacf}t tt)urbe, [ie in beit 2)?itteIpunFt einer beut[cf;;fran?

äöfi|d;en SSerjlänbigungöpoliti? gu rüden. 2>ie (Saarfrage unb bk

r(;cinifcf;e grage [inb oon granfreic^ im Sinne ber 2lufric^tung ber fran?

jöfifc^cn ^ontinentabor^errjc^aft am fK^tin bc^anbelt morben. ülaä'

tcfle 2Innejtionö(ufl: ift bie ©runblage für bit franjöfijcf^e Sft^einpolitif.

Der polnifc^e (Staat i\i üon g^ranEreic^ alö ^leinfranfreic^ btß ©flenö

bem beutfcf)en ©toat cingebrücft morben, bamit roir bcm 2)ru^ 00m
SSeflen (ler nic^t burc^ ÖjlpoIitiP auö5üe{cf)en fönnen.

©ad bebeuten gegenüber [oIcf)en Sflealitäten — unb cö gibt beren

nodf; oiele anbere — bk privaten ^anbelömünfc^e fran^i^fifc^er Sntcr*

efienten, bk 2ocfrufc fran3ö[i[c^er ^ajifijlen, bic 23eIobigungcn beutfc^er

(Serüiiitätcn?

3n ber Xf;eoric ber Äontinentalpolitifer mtbtdt b-cr praFtifr^e ^oli-

tüer (2cf)n)icrigfeitcn, bk öorerfi einfach nicl^t ju überroinben [inb. 9Ibs

gefc(ien öon ben ern?äf;ntcn ^inbcrnifjen, bk \ul) bej'onberd auö einer

tageöpolitifcbcn (Situation ergeben, ba ein irgenbtoie geartete^ ^ufammem
ge^en jiüifcfjen SIemenceau, er3bcrger unb Senin mit einer einj)citlic^cn

Zielrichtung ober gar mit einer geiciffen ^ampfeinflefhing gegen (Jng^

(anb unb SlmeriPa voIlFommen auögcfc^Iofj'en ijl:, mu§ noc^ einem

fc^roenuicgcnben ^SebcnPen 2luöbrucE »erliefen roerben: Sine Einigung

bicfcr Sänber über ben Äopf ber je^igen 2}Zar^t^aber ^inmeg auf bem
95oben beö Scbenö; unb ^robuPtionöintereffeö ifi in ber öon bm ^om
tinentoIpolitiBcm getüünfc^tcn 2Bei)'e meber möglich noc^ glücFIic^. Die
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ein^iöc 25a[iö für tim fontinentale ülBirtfc6aftö3emcinfcl)ctft wäre ber

feeHfcf)iponti[cI}e 3iJ['^^"-"[<^O^"0 ^on Europa auf ©runb beö dlot^

crle&nin"eö. 2)ie 5Rot ber Sfödtfriegöauflöfung imb bic X)^nmacf)t gegen;

über il)tra g'olgen mürben aber nic^t \)tl\cn. Denn ein OZotsBufamnteni

fc^lup 3n)ifd;cn ^ranhcic^, £)ciit)c(;Ianb unb 9^u§(anb wäre biz 3^'
fammcnlegung breter ungeheuerer ^onfursmaff en foj^

o^ne SlEtiöa, yor oHem of^ne bie 2}2öglicf)?cit, bie wenigen noc^ öors

f;anbenen iHHti'oa o^nc .<g)ilfe öon auf^en für [icf; nü^en gu fönnen. Senn
l^ontincntalpolittfc^c Orientierung mit ^ufpil^ung gegen Snglanb unb

5(mcrtfo ©inn unb ^cbcutung ^aben mochte, fo lange eine folcf;e Oriens

tierung mit bcn 3)titteln mi(itärifcf>er Gewalt unb gro§5Ü3iger 2>iplos

matic t)or unb wäf;renb bzß Äriegeö erzwungen werben fonnte, [o ijl

je^t eine folc^e auf5enpoIiti[cI)e Orientierung nicf)t bte ^oh'tiF, bk S-eutfc^^

iavM Slettung unb 23icbcrgeburt nac^ bem ^ufammenbrucf) bzß ^eercö

unb ber S>ipIomatie unb nad) ber nationalen 9^eröcn?ata|l:ropf;e no^
ermöglicht.

©cwiffc 3wangö(äufig?eiten fprecl^en wie für eine bejlimmte 2lrt

OjTorientierung, tvit für eine beflimmte 2(rt amcriBanifiercnber S>ölfer;

bunbpoIitiF, aucf> für eine bejlimmtc 3trt ^ontinentalpoIttiF. 2)cr ^i'-

[ammenbruc^ beö ^ontincntö am SÖcItfrieg ifi imleugbar. Sr wirb fic^

immer jlärfer crweifen. SSorer)!: täufc^en [ic^ bie romantiicf)«n SSelts

reöoIutionöf)eIben in Stu^tanb, tt>k bie romanti[cf>cn SJölierbunböbemos

fraten in 2)eutfcf>Ianb, K>it öor allem bk fiegestrunfcnen Slcüanc^cs

c^auöiniften in Jt^ctnfrcicl; über ben Umfang ber europäifd^en ^atafiropbe.

2lm nüc^ternfien [inb ^wcifclloö fcf;on bie 2)eut[c^en. Slllerbingö nül^t

bit\c 9LÜrf}tcrn^eit nid^tö, wenn feine S^Zac^tmittel angcwanbt werben, um
ben g^ranjofen unb ben Sfiitfien if;re Unoernunft auö^utreiben. ^it guten

Söorten, gar mit (S-ertsilitätcn erreicht man gar nicl^tö. ^ranfop^ile Äom
tiuentalpolitif gehört beöf>alb inö Sleic^ ber reinen Utopie.



B. 3nnerpoUtifd)e DMicrtentiaimg an Un 3t>een

unt) ben £Tforbevni(Ten t)er foäialen 9?ct>otution*

I>cr .^ebel 3ur neubcutfc^en 2lu§cnpolitiF Hegt in einer nciibcut^

feigen Snnenpolitil'. ^tbi tatti\cf) auj^enpoiitifcl^e ^Neuorientierung, nenne

[ie [idf) öftovicntierung, anierifanifc^e Orientierung ober fontinentati

poUtifc^c Orientierung, fc^mebt jur ^^it in bcr 2uft, n^eii bie SSorauö^

[e^ung ber au|lenpoIiti[cf;en 5SirFungömi)g{icf)!cit, bic national e €in'

^cit beö SSolEcö, nid>t gegeben i\i, ^loar i\t burc^ bm SerfaiKcr

^rieben, unb beö rü^mt firf> bic ©ruppe unt (irjberger, welche bcn SSer^

trag unterjeirf^net i)at^ ber äußere SScflanb unb m gcwiffer Bufanunens

halt beö £^eic5cd oorerjl gewahrt morbem 3(ber biefe (^in^cit i[l tim

trügerifc^. £)eutfc^lanb jerfaUt ^urjeit tudf;t fo [e^r in feine

parti?ufarijii[cf;e ©tammeäteile, fonbern in brei innerpoHtifcf>c

©ruppen be^n?. jwei JVla[[en = 2'cut[cf>tonb, bic ben jtampf

gegcneinanbcr unb untereinanber mit bcn in ber 5htf?enpoIitif ycrpönteji

2}?ittcln bcr '^ad)t unb ©emalt hi^ jur (5ntfrf;cibung gu führen fucf)en.

S5aö alte nationaliftifcbc ^reuf^en^SDeutf cl^lanb ber SSiö^

marcf)cf)en 5trabition unb ber SBil^elminifc^en ^eit ifl parteimäßig 3U;

fammcnge[d;fof[en in ben Uibcn Siec^töparteicn. .^ier (ebt ber €nts

[cf;Iu§, irgcnbroic baß Süte r-oicbtv erfte^cn gu ta[[cn. Stuö bcr

pveu|5i[cf)en ©e[c{)ic^te unb auä bcr nationalen SntmicElung beö neun-

je^nten Söf)r^unbertö entnimmt bic'ic^ 2)cut[cf)lanb bic geij^igen unb

biz realen politifcben 2Baffen, bic gum ^icU führen [oHen. Die ge-

fcMoffene ©egner[c:^aft gegen innere g'einbe (bit „nicf)t=nationalea"

^^artcien) «jirb ^ur £)ffen[it)front gegen Sfletvolution unb 35o(|'c^ewiömuö

ern?citert. 2>em 58ürgertum tt>irb fämpferifc^cr ^(aficngeifl eingeimpft.

I)er Sftcgierung tvic ber äuOerfien Linien gi(t ff^ärfiler ^icg.

(iin ^njciteö Dcutf cf;(anb, ba^ bic Oftorienticrung eigcntlicb

nur o,U ^eflanbtcif einer fanatifcb fonfequenten ^arteiibeo(ogie Der-

tril-t, mii mit rürffici^tölofer (Energie auf ben Xrümmcrn beö ncun^

3el)nten 3af)rf;unbertö, auf ben Stuinen bcö ©cItFricgeö in cngjler Ser-

binbung mit (^owiet-SflufjIanb unter Slnwenbung bcr rof;eflcn Q}cn)ciii

ein partci?ommuniftifcbeö 2)eutfcf)tanb aufricf;len. a)iit bcm
alten ^rcu§cn'.DcutfcManb fel>lt f;ier icber ^»f^^n^ntenpang. 2lbgrünbc



titn \id) auf. 2)cr fc^arfe ©egenfa^ gcj]en bk ^arteten red;rö iVito aU
Äriege^ujlcinb mit bcc Sceaftion unb ©cgenreöolutiou cmpfunbcn. S>aö

^^i'oktoriat mxb ^um cntfc^eibenben Äompf aufgerufen, hct S^iegierung

unb ber äu^erflen Siedeten gilt cntfcljiebcnjl'c gei;be.

^roijc^en „Üleat'tion'' unb „Sol[cf;eroiömus^' |lcf;t hat bvittt

Seutfci)Ianb, bat Deutfc^Ianb ^Sr5bergerö, bat ben ^af
ttifiaat ber g'ormalbemorratie, ber alt Ükrgangöfruc(;t bcö

i-ei)olutionären 3"l'^i^'"^^"^t:ucf>ö aufgericf)tet ttjutbe, mit bem Ui}tin

2Iufge6ot bei* dloth-^ladjt gegen „innere gcinbc'' gu fcp^en )ucf>t nni)

ben iDJentalitäten ber SJcrf^ten unb ber Sinfen jene p[t)c^ologi^cr)e din-

fu(;(ung, bk man ben granjofen, ^Belgiern unb \inglönbern gegenüber

anmenbet, "oölli^ ücrfagt ^ier füi;rt man je.^t fajl: nur noc^ befenfiö

einen innerpolitifc^en ^roeifrontenfrieg. 3n ber erflen Jgälfte ber keöos

lution mit faft gteic^mäpig ftaüm Dffen^i'oallüren gegen 9{ec{)tö unb
'sünEö, in le'^ter '^zit wieber aggreffioer nur gegen bk äuf^crjie Sint^c.

(Ban^ offenfic^tlid) i\t ber ä}2t§erfoIg bkizt innerpolitijc^en ^ii^cifconten-

friege. Xxo^ cmpfinb{icf)er S>erlufle wirb ber ^arteil^ampf auf ^ojten

ber (Jin^eit bee SSo(feö öon (Sr^berger jcboä) munter iücitcrgefüf)rt.

2lus bem I>rcis^))ürteien;25eutfd>(anb cntn^icfett [ich ^ur jjeit auf

©rimb ber ^e^mürSung ber Mttt ein 3«?^i*ÄIaffen = Scut[c(;Ianb.

Spk SSürgertum! Spk Proletariat! 2luf ber einen BtiU jJteaftion, auf

Cer onbern .^ppperreoolution. .^ic DIationaliömuöl Spk So^ialijJmuö!

2)ie[e (Spaltung in jmei fricgöbereite Jpälftcn ttJtrb noc^ burci^ ben fteigen^

btn Jliaffengegenfa^ oon ^tabt unb Sanb erweitert unb vertieft. Bürgers

tum unb £onb «werben fcimpferifcf^ fotibarifiert gegen ^Proletariat unb

^tabt, unb umgeEe^rt»

2(nge|irf)tö [o(d)er ^uftänbc, ange[id)tö folc(;er ^wangöläufigfeitcn

ber <5nttt)i(flung ifl bk primitiöfte nationale (5inf;eitöfront nac^ aupcn

einfoc^ unmöglich. Unfere Sage im fSilai^ ba unö biefe pavtci^ unb

flaffenmä^igen grontbübungen im Snnern gur Unterschrift 3mangen,

follte jtbim inö ©ebäc^tniö jurücHgerufen merbcn, ber oon auf^enpoli*

ti)rf;ett $taten unb Orientierungen ju fabeln wagt, wä^renb im Innern
ber Jtrieg tobt. (Solange bic brei gefc^ilberten ^artei^
Deutfcl;lanb bjn). bit gn?ei ÄIa[fen'i)eutf c^lanb (auf bem
^intergrunb ber Parteien) in geifliger unb militärif cf)cr SSel^r?'

bereitf cl)aft gcgeneinanber flehen, ift j'ebc auf^enpoliti*

f cf; e ID r i c n t i c r u n g e i n U n ) i n n. SBic n?ill ein [irf; felbfl jerf leifcl)en;

beö £anb bk Mtaft oufbringen, um ^cin Sebenöintcreffe nacl> an^m 3U

wo^rcn?

2)ic primäre gragc beut)c()cr ^oliti? lautet beelialb: notionalc
Einigung ber brei ^artei;2>eut[rf)Ianb h^w. ber pvti
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j;toffensDciitf cl^Ianb. ©ic „bcutfc^e ^rctge" liegt nic^t, Jvic ttnfl,

in ber OOcvminbung beö ba»; er{[cf>en, bcö lücflbcutfcfjcn ober [onjl: cined

partiFu(ari|rf;en 8trc6enö im £anb, [onbern aLtsJ[cf)licjäiicf; in ber Übers

an'nbung ber bui ^anatmnm, bte jur ^eit 2)euticr)(anb innevpotitifc^

jugninbe ricl)ten: bem blinbveaflionören ^artcinationaliö?

muö, bem blinbquietiflifcfjen ^arteibcmofratiömuö unb

bem blinbrcüolutionären^arteifojialiömuö. 2lUe brei ^ar?

tcircltgionen reklamieren bcn inän)ij'cl)en o^rfaffungemä^ig jum ^arteis

jiaat bcgrabicrten beut[rf;en (Staat in rürffic^tßlofer gorm für \Ut) allein,

mit bem 2In[prurf> auf parteimäjiige £ö[ung unb 23ett)ältigung aller

grofjcn g^ragcn ber ^cit. Unb bk parteimäßig aufgepeitfcl)t€ klaffen?

[olibarität bcö 25ürgertumö unb ^roletariatö jlrebt intcre[[epoliti)c](> auf

bem Umtt)cg über baß ^arteiirefen jur ^laffcnbiftatur.

£)aö alleö ifl ieelbftjerfleifc^ung. SSon SlufjenpolitiP 3U reben, ijt

in 2lnbetracf)t bic\tß Xatbejlanbeö gerabeju friöol 9111c 2lu§en=, alle

Innenpolitik muß \iä} um bk ^ragc bre^en: SBie überrainbet

I!)eut[cl;lanb bic auö ber ^arteien^ unb ^laffenf cl^iic^tung

bro^enbc Sebcnögcf al;r?

3}iir [c^eint eine 2[)2öglicl;feit, unb bk einzige 3)Zöglic^Feit btx

Überminbung fatafiropf^aler (s?elbjlt>ernicf)tung 2)eutfc^lanbö bk ju fein,

ba^ alle parteifreien, parteifeinblic^en ober parteiüberbrüfj'igen (Elemente

unb alle e^rlicl>en ^arteimenfc^en, benen ba^ 2Bo^l beö SSaterlanbeö

über \i)K ^arteibegriffe gef;t, eine auö neuen SrFenntniffcn geborene un?

übecn)inblicl;e politifcl)e 9^l;alanjf bilben, um g^ü^rern bk SBege 3U

ebenen, welche ent[cl;lof[en finb, bk nationale STonscntrotion bc^ öeut^

fd^cu 93olfe^ um öie Söecn uuö bie erforöernific Der 3cl3t3cit fo ju er*

jwingen, baf^ bk ßjrtreme üon recl^tö unb linFö fic^ in \\)um befien unb

ibcatften (Streben befriebigt füllen, ^ine 2)iFtatur üon Sac^i'€r|l:än5

bigen, getragen oon einer geiftig unb geraaltpolitifcf) ^u realifiercnben

Sinbcitöfront, müpte bem inneren »^aber, fomeit möglicl>, fcl;nell[tenö

ein Snbe bereiten, einen $8urgfrieben ber ^])arteien unb Äla[fen [icl;er;

flellcn unb ben mül;famen SBieberaufbau üon 2Birt|'cl;aft unb (Staat

ol^ne 2ln[eben ber klaffe unb ber Partei in ücrantmortungreic^er

5ül;rerarbeit ptanmäj^ig in bte SBegc leiten.

1. X>it gciflicjc ©runDlcguncj Der nationalen

(Sini^unc) unb einer ncut)cutfcf)en ^NolitiL

2>ie 3}Zöglicl;fcit einer folcl;en nationalen ^ufammenfafi'ung bcö

beutfcl)cn 2?olfeö fann nur in bem gemein [amen (Erleben ber

furcl;tbaren 5tragiF ber SSeltfriegöreoolution gcfunben
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roerben. dl\d)t bte SJergangen^ett aU [otcl^c ift beö politifcf^cn (£trct>enö

3ilicl)tfcf;nui', aucf) nic^t bie tageötaFti[cI)en fonj'eroatiücn »^ecc[cf)er3clüile

ber glüdltcfjen Sefi^er bev SlegierungögeraaU, ebenforoentg bie ibiaiif

jlifcben unb ]oarteifanati|d)en (£onbenüün[cf)e einer beftimmten [0510*

(ijlifcfjen 2f{eüolutionörid)tung. 9^ationa{i{li[c[;cö SSetrcuen bec t>er?

gangenen Jpecrlic^fcit, gefättigte formdbcmofratifcl^e SScrneinung bcr

$8ecgangenf;eit unb ^ufitnft unb ^pper6ü(i[cf)e ^^anta[icn cineö gvcnjs

pfaf^Uofen unb F(af[cn(o[en SßcItBommuniömuö fönnen nicf}t bei* ^nt)aU

einer n)Q|)ren beutfcf^en^nnens, einer tt)a^r(;aft beutfc^enSlu^enpoIitiPfein.

^ier gilt eö eine neue SBarte gu erfümmen, um oon bort auö in

böseren ßin^eiten bk o^nebieö nur üon bm 3^rfc^ungöerfcf)einungen

beö ^riegeö je^renben parteipoIiti[cf)en unb Biafi'^nmä^igen ©cf);cf)tungen

^ufammcnjufaifen. Diefe i)o^i 2Öarte i\i bk Plattform ber 2BcIts

Friegöretjolution*

Der 2Öe(t['rieg ift und 2)eut[c^n tt)äf)renb beö erjlen 3ö^«ö ber

revolutionären Sntn?i(f(ung anß ber $8eleuc^tung ber frtegöp[t)c^o(ogi[cf)en

SSQ^n= unb ^a^oorflellungcn entrüc! t roorben. 2ßir [e^en if>n nicf)t me^r

cin[eitig im 'iidjU beö ,5lampfeö gegen ben ^^riömuö, iüir y^rmögen

in i^m auc^ nicl^t tviz bie fleingeifligen unb finbifc^cn gran^ot'en

eine DIeuauflage oon 1870/71 ju erblichen. SBir [e^en in t^m auc^

nicf;t mcf;r nur mit ber ©timmung ber ^a§ge[änge ben j^ampf 5tt)i[cf)en

^nglanb unb unö alö bem näcf)fl[larEen Konkurrenten. 2Bir finb auc^

fc^on jur ©enüge bai)in belehrt morben, ba^ ber SßeltErieg fein Kampf
2lmerifaö um ben Sieg ber po(iti|cf;en (^reif;eit unb um bk .^err[cf;aft

ber bcmo!rati[cf);pa3ifi|lifcf;cn Sbeentcelt SBilfonö wax. 2111 baß ifl

unö in [einer (Jinfeitigfeit fcf)on jum 25eiüu§tfein gcfommen, unb mit

iebem 5tag me^r erfcf;eint unö ber SBeltfrieg in jener ruf)igeren unb

obieEtiüeren 25e(eurf;tung, mit ber jebermann oor bem 2luöbcuc^ bcß

Kriegö ben fommenben SBeltfrieg aU SBeltreüolution ober alö SSelt?

fatQftrop()e befa^. 3n bem 2}Ja^e, alß ivk erFennen, ba^ ber SBcItfricg

burcf) feine lange Dauer 3U einem anarcf;if cf)cn füf;rerlo[cn

Krieg, ju einer ungeregelten (2ntf effelung bunEler SSett^

unb 'D?enfcl)f;eitöbejlrebungeu ausartete, gel;t unö über baß

SBefen, ben (Sinn, bk Xragif unb bk €nbtüirfung beö jSeltfriegeö ein

neues £ic^t ouf.

SBir af;nen je^t, ba^ ber SSeltfrieg webcr in feinem ^ntflcben,

noc^ in feinem 25er(auf, uoc^ in feiner juriflifc^en Sccnbigung mm
n)abrf;aftigen güf;rer unb 'Dieifler ^atte. So ttjirb unö immer flarcr,

bafj bie £ofa(i)icrungöbeftrebungen beö 3af;reö 1914 unb bk 3af}lreicl>cn

üon allen (£citen immer miebcrl^olten öriebenöbcmLil)ungen ber ©taatös

männer nic^tö anbereö n^aren alö Einblicl;eö unb obnmäcl)tigeö ÜJetue
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gegenüber Der feimenben 2lnacd;ic bcö SBcUHriegcö. Sßir fc^cn

ie^t tmmer bcutlicl^cr, baf; ber ^victc ^on S5ref^=2itotrff ein o^n;

mäc^Hgeö SaUen ber 2)tplomatic tvav gegenüber bem Donncrgcbrüll

ber SJeltFataftropk. £)er 58anEcrott ber ^übrung, mcld^er [f()on

ben SBcltfricg c^araBteriiicrte, jeigtc \\d) unferm 5(uge befonberö |1arr

Qucf> int gricben üon 2>cr[aiücö. 5Sir lächeln über dlemenccau, über

®iI[on, über iJIopb (George, n?eil mir in tt;rem g^riebenömerF baö ^tn;

gcfiänbniö ber biplomati[c()en ö^nmacf)t gegenüber ben elementaren

Gräften ber 2BeItfricgi3aufIö[ung cntbeden. äöir f;offen nul)t nur mit

bem SBunfrf; beö 25e[iegten, ba^ ber g'riebc nicfjt oon üöejlanb fei, mir

greifen eö mit ^änben, baj3 er oernid^tet raerben toirb. 2Öir n3cf)ren

uno infrinftiö gegen ben ©cbanfen, bajä ein Slemenceau ^öeltlenhr unb

^Bcltfricbensfcböpfer genannt werben fönne.

2m SBeltFrieg offenbart fic^ uns neben bem 25anFerott ber ^^übrung

3ugteicb auc^ ber ouß üer^ängniöüoüer Überfponnung geworbene 3uj

[ammenbruc^ bcö mcc^anifierten aiutoritätö^ unb .t){fi

^iplinwefenö unlebcnbiger iO?affcnorganifationcn. Die

(Entartung bt^ Söeltfriegeö jur furd>tbarftcn unb geijliofefl;en iD?aterial-

fc^Iad;t, ba täglicf) ä)iaf[enorgantfationen in ber g^ront unb in ber Jpeimat

ber 5}?a[cbinerie geopfert würben, lä^t unö ernennen, ba^ bte ^riegö-

beenbigung in ber gorm gewaltfamer Eruptionen beö 3}?en)c^engciftcö

|eenftr)e ^ataftropl^en in ber ganjcn SBelt 3ur g^olge ^abcn

mu§. 9[uc^ finb wir jur Erfenntniö jener fc^weren (JrEranfungcn
ber SSöIFer unb Staaten burcf^gebrungen, bk fidb auf wirtfcbaft^

(ie^em i^cUct im g^inanjwaf^nfinn, im (Sc^iebcttum, in ber

.ll'orruption, im ©enie^en beö Xageö bemer?bar macl^en. Der SBelt=

frieg ift unö bk perfonifi^iertc j5inan3Eatajitropf)e, ber leibbaftige 3öelt;

banfetott geworben.

2>ic, 9ftet>oIution in JKuf^Ianb, in li)fIerreid;iUngarn, am Halfan,

in DeutfcWanb erfcbeint unö me^r unb me^r au^er^afb ber offiziellen

itnb tcgicmngöoffijiöfen 23eleuc^tung, nic^t als g^ru cf;t ber militari) c^en

i^licberlage nur ober gar alö (Sieg ber ^arteibemoFratie hi^ny, beö Partei;

fojialismuö, fonbem alö eine elementare ^n^anxmcnlixud)^''
crfcbeinung, alö eine natürlirf)e SluöwirFung unb j^olge

ber SBcltFricgeanarc^ic, alö ein 2lEt ber SÖeltFriegötra-
göbic, alö eine Epifobe ber 3ßeltfricgöreoolution.

d'Jlit biefcr obj'eFtii^cn, :^ugleicl> aber ^öc^ft fubjeFtiüen, tt)eit auö

tiefftcm (Erleben geborenen geifligcn Einjtellung jur SöeltFriegöFatailropnc

gewinnen wir eine gewiffe Diflanj ju bin gewaltigen (Jrcigniffen, bk
unö tagtäglicb noch umbranbcn. <iin innerer Sftucf löfr unö norb mcl^r

loö t>on ben gewohnten 3?orflellungen, bk unö ^arteipreffe, Partei-
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Vergangenheit, offizielle ^ropaganbaliteratur, offisiöfc .fciegöfccricf)ts

erftattung gefc^affen ^aben. Die 'D^e^rjaf;! bie[er SSorfiellungcn i^erfinFen

in ben nebligen 5Zieberungen ber 2öeltfci^göpfi)c^o[c unb ber fcüf}eren

^avteiwceinfcitigung. ^khx unb mei;c erjc^eint bn SBeltfvicg in

^iftorifc^er ^erfpePtioe. 2ßir fennjeic^nen i^n in ber (intmä--

lung ber ^dt als ben größten ©c^nittpunft ber ©cfcl^ic^te.

Die Sjorfricgö^eit n?irb jum Slltertum, bk Sßeltfricgös

pcviobc jur c^aotifc^en ©c^öpfungöjeit, unb mit einigem

©cf;arf6licf [e^cn tvh bit Konturen einet neuen >^eit oor unö [ic^ ah-

jeicl)nen.

a) Die ^eltfricq^rcDolution aU 3ufammcnbrucf>^cifc^cinung.

stein äu^erlic^ t>er^ei§en SBeltFrieg unb SBeltrcüolution bem
19. Sa^r^unbert fein tragi[cl)eö Snbe. @e^t man ber Eigen-

art beö üergangenen 3a^rl;unbertö bejonbcrö auf politifc^em ©cbiete

for[cl)enb nac^, bann ernennt man cl)arafteritli[cl;e 2}?erfmale biejcr

^dt im folgenben:

3m <Btaatt ^errfc^t ba^ liberalsinbiöibualijiifcl^e ^rin^
^ip. Der (Ein^elmenfcl) ift ^ert unb ^i)nig. Der <Btaat ijl: ber Diener

unb <Snaüc ber (Jinjelmenfc^n. X>ie ^nbiöibuen fammeln fic^ in

i^rem politiicl)en Jperrfc^ertüillen auf bem 2Bege üon 2Baf)lben?cgungcn

unb [ogenannten ^ttrteien. Dt€ Parteien [inb als 25eauftragte ber

SIBä^ler bit ^errfcl)er im Staate (^arteiparlamentariömuö). Seiten

Snbeö gipfelt praftifcl; ©taatöauffa[[ung unb ©taatöform beö 19. ^a^r-

^unbertö in ber Ülllein^errfc^aft beö ^arteimefenö, in ber Qlutofratic

ber ^arteibureauPratic. 2Ber biefer EntroicElung folgt, ifl „fortfcl)ritt5

tic^^', tvix \i(i) ii)V entgegenfiemmt, ifl: „rcaftionär".

2luf tt)irt[cl)af tlic^em ©ebiete ^errfcbt im 19. S^^^cf^unbert

cbenfallö ber mecl;ani[cl;e ^nbiyibualiömuö. Die freie ^on^

Eurrenj aller gegen alle ifl baö oberfle ^rinjip. Der entfeffelte Er*

merböfinn [oll ffc^ felbft im iWec^aniömuö beö 2Birt[c^ftöFampfeö jur

Harmonie regulieren O^Ingcbot unb D^ac^fragc). 3» SJcrbinbung mit

bm (Jrfinbungen ber Xecl>nif, ben baburcf) gegebenen i9?ijglicl) Feiten

[cl;nellcr Bereicherung unb ben befcbleunigten ^äufungömi>g(icl)feiten

t)on ^in^ unb ^i^f^ö^inö entfielt alö tppifcl^e Söirtfc^aftöform ber

ißtiMU ^oc^Fapitaliömuö. <Bo mc bie Partei jum (5;ponenten beö

politifc^en ©inneö ber „freien^' 25ürger roirb, fo merben bic prioat^

mirtfc^iftlic^en ^nbuftrie? unb »^anbelöorganifationcn ^u Erponentcn

beö ßrtt)crbö[inneö aller „freien" ^robujenten. @o tt>ie aber bic 'Partei*

bureauFratie bie g^rei^eit ber 3}?a[fen aufgebt jugunfl'cn ber Partei?

Glabtler, Diftatur ber fojialen Jlcoolution. 7
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oligaucf^en, [o ^tht bie Snbuflrics unb Jpanbclöbureaufratie ber Jpcrrs

[d>cnbcn unb 25e|ii^enben bie freie ^onfurr^nj bcr breiten lOioffe bcö

33o(fe0 ^ugunflen ber anüni;nicn ^act)t beö in Kartellen unb ©pnbifaten

bureaufratificrten „Äapitalö'' ouf. Sureouiratificrte „gü^rer''fd;irf;ten

entftcf;cn im poIitt)c()cn ^arteiieben mie im it>irtirf;aftlicfKn (inücrböj

leben, o^nc ba^ bie bef)err|cf)ten 5}Za|'fen oon bcr QUtomati[cI;en 2Rc;

gulation bcr poIiti[cf;cn „^örüberlic^Ecit" unb ber iüirt[c(;aft(icl)en ,,01ei^;

berecbtii^ung^' ctmaö oermerfen.

Dem 19. 3Q()r(;unbert eigen roar nun bk SSerbinbung ber burcau-'

Pratificrtcn gübrer[cf)ic^tcn beö ^arteimefenö unb beö (^rioerbölebenö,

bk ^n^angöe^c ^irifc^cn roirtfc^afttic^em JpocfjPapitaliömuö unb „I>emO'

fratie'', Der ^metf biefcr (Solibarifierung lüar bk @icf>erung bcd 3}iadf)t-

befi^eö unb bie S^erjlärEung b^r gcmeinfamen Kampffront gegen 2lu(3eni

bebrof)ungcn. 3e „bemofratifcf>er''' ber <Btciat, beflo inniger mar bk

ß^e, [o gmar, ba§ 2(utorität unb männliche §ü()rerrecf)te bcr Fapita*

nftifcf)en SBirtfc^aftöbureau^ratie zufielen. 2>aö ^orlamcnt fanf jum
SSerfjeug beö imperiali|lifc^en 3}?ac^t[hebenö bcr fapitaliflifc^n 'S)la<:f)U

gruppen, [oroo^I in ber inneren ^olitif roic in bcr äußeren ^olitif,

herunter.

2luf bem j^intergrunb ber Pämpferifc^en ^vpanfionöbeflrebungen

ber 'bureoufratifcf)en 3}2ac^torgant[ationen beö ^artcitucj'enö unb beö

Äapitalö i)äuft \id) im internationalen Seben ju bem fricgcrifc^en ^ünb?

floff alter nationaI;flaat(ic^er, br)nafiifcf)er unb t>ö{Pi[cf>er ©egcnfä^e

bk ungeheuer gefährliche, bie SÖeltmirtfc^aft unb bie 2BeItpo(itiF cnt^

jünbenbc SjcpIofionöFraft ber n?e(ttt)irtfcf)aft(icf)en ÄonFurren5 aller gegen

alte. 2)ie alten (Staatenbünbniffe crtoeitern [icf) in ii)ttn Sluölebemöglic^;

fetten ju SBeltbünbniffcn mit nationaIsimperiaIifli)'cf)en unb roirtfc^aftös

imperia(i|li[cl)cn $tenbenjen. ^ö b^^^n ficf) auö ber ^ülU ber (iinxiU

floaten 3Bdtmäcf)tc f;erüor, bie bk gange SBelt gum ©c^aupla^ i(;rcr

poIitifcf)en unb mirtfc^aftlic^en Äonhirrenjbcflrebungcn macf;en. 2>;e

freie KonPurrenj oller gegen olle ifi ouc^ ^ier bad Icitcnbc ^Jfinjip intern

nationaler SBeltpolitiF. Der Sntcrnationoliömuö unb bcr ^a3ifiömuö

[inb entroeber nur 2luöf;ängefc^ilber für roffinfcrtcre KonPurreng ober

bocb nur febr oberflächliche Strömungen, bk ben SBirPlic^feiten einen

Damm entgegenjumcrfen fucl>cn. ^nbcffen übernimmt bie bip!lomatifcl)e

2Bcltburcoufratic auf bem weiten gelb ber SSeltpolitif unb ber SKelts

mirtfc^aft bk ^erricl)errolle, wtUt)t innerpolitifc^ bie ^artcibureou;

Pratie unb im S^abmen beö 2Birtfcf;aftölcbcnö bie Äapitaliflcnbureaus

Protie bcanfpruc^en.

^orteibureauPratie, KapitaliftenbureouPratic unb

DipIomatcnburcauPratiefinbiml9. 2al;r^unbcrt Slllcin^errfcf;er.
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T)a \ii fiel) aber nur alö SScauftrogte bcr freien ^ons
htrrenj aller gegen alle fü^^"/ ot;ne eigentlicf) »erant*
roortungöfreubigen Jperrfcf)er= unb güfjreriüiüen aufs
fommen ju taffen, entfeffeln fi'e im SSewu^tfein ber

üoHften ^fticf)terfünung bit SBeltf ataftrop^e.

2)er 3öcitfrieg fclbjl ifl a([o bte äu|3cr|Te 5tuöbrudföform ber im

19. 3a^rf;unbert jur ^errfci>aft gelangten ^b^c eineö auf bie blinbe

(Entfc[[e(ung aller J^räfte l^in^ielenben mecljanifc^en gortfrfjrittö^

prinjipö. Die SSeltfriegöfataflrop^e aber, befonberö bk in bcn rcoos

lutionären ^wfommenbrüc^en fic^ offenbarenbe le^te automatifcI>e Steige-

rung bie[er ^tatajlrop^e bebeutet bann infolge beö üötligen giiiöfoö beö

med)anifc^cn g^ortfcfjrittöprinjipö jugleicl) auc^ bm 2lnfang wm (5nbe

ber auf biefem ^rinjip aufgebauten ^errfcl)aftöformcn.

<So lönnte man [agen, ba^ ber burc^ ben SÖeltFrieg befiegette

^ufammenbruc^ bc^ 19. 3ci^r|)unbertö fic^ auf politijc^em ©ebiet wie

folgt fennjeic^nen läpt.

1. ^ufammcnbruc^ ber (^ormalbemoFratie beö 19. ^af)v>

^unbertö alö ber ^errfc^af töform beö ^arteimefenö
unb ber ^arteiburcaufratie im ©taate (Unterbrücfung

Der lebenbigen (^cfellfc^aft).

2. ^ufammenbruc^ beö ^rioatFapitaliömuö beö 19.3ö^ts

^unbertö atö ber ^errfcl)aftöform ber fapitaliflif c^en

25ureaufratte in ber 2Birtfcl;aft (Unterbrürfung bcr pro*

buEtioen 2}?enfc^en!räf,tc).

3. 3ufammenbrud() beö Smperialiömuö beö 19. 3af)r;

^unbertö alö ber ^errfc^af töform ber auf Parteien;
unb ^apitalbureauPratiömuö ficf> ftü^enben i>iploj

matenburcauPratie ber ^errf cl)enben SBeltmäc^te (Un?

terbrücfung realerer SSölFerfolibarität).

b) ^ic '^cltfricö^rcöolufion, bcr alte ^arteifojiali^muö

unb i^aß alte ^artcimcfcn.

Die obigen <^eflftellungen Fönntcn auf bcn erflen 58licf „marriflifrf/'

Ph'ngen. 3n 2Birflicl)feit ge^en [ie nmt über ben alten ÜJZarjriömuö binauö.

So \\t ein tJoltenbeter Irrtum, anjune^mcn, ba^ bk 2Beltfriegö;

reoolution bcr ©o^falbemoFratie jur 2(llein^errfcl)aft i^rcr mar]cifli)cl;en

DoPtrin üer^elfe unb jugteic^ b^n Xriumpl; bcc ©ojialbemofratie alö

ber „wahren" Slrbeiterpartei beficgle. 2)iefe 2luffa[[ung ift beöroegcn

nic^t n?eniger irrtümlich, weil fie jur ^cit nocl; in allen Greifen ber
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bcutfc^n 25coölFcnmg unb auc^ barübet ^inauö in bcr ganjcn SBelt

^crrfc^t.

2(Iö bic ruffifc^e Slcöolution im grü^ja^r 1917 auöbcad;, ivucbe [ic

juctft alö ein ©iccj ber ^artcibcmoEratie ^ingcilcHt. )äU bann fpätcr

bcr $8oIfcf)cmiömuö bk Mad)t an fiel) riJ3, fam bic 33er) ion auf, ba^

bk ru[fi)cf;e 9teyolution ber @ieg beö fonfequenteflen marjcijltid;en

^arteifo^ialiömuö ($8ol|'cf)en?iömuö) fei.

5I(inlic() lüurbe im IDftober 1918 bk „frieblicf)e^'' beutfc^e Um;

träljung alö Xriumpf) bcr £)«moBratic gefeiert, (^in 3)ionat fpätcr ttjurbe

b\t ÜZoüembcrreöoIutton alö ®icg beö ^artcifo^iaUömuö l)ingcflcUt.

Diefe 23eurtci(ungcn ber ruffifc^en mit bcr bcutfc^cn Slcoolution

[inb grunbfalfc^. O^ic^tö Xi)ricf;tereö aU bk ^artcimonopolijierungcn

bcr >^u[ammcnbrucl)öcr[c^cinungen beö Sßeltfricgö. (5ö gehört bcr t>cr;

bicnbetc ^arteiboftrinariömuö bcr Deutfrf)en baju, um [ic^ in foIcf)em

©ctfleöafrobatcntum ju gcfadcti. 2Bir [inb in unferem £anbe ban! bcr

Flcingeifligcn unb Jurjfic^tigen (SinficKungen „fü^renbcr" >poIitifcr ju

beti gemaltigen Problemen ber SSeltfricgörcüoIutton fo meit gcfommcn,

büf; ba^ „rcaFtionärc" iDcut[cf)(anb bic 9icüo(ution auöfc^lic^licf) yom
Stanbpunft ber ^arteimacf)tbejlrcbungcn bcr Demofratic unb bcr (Sojial-

bemoEratie anficht, baf; baß „bemoFratifc^e"' Deutfc^Ianb ntit atlen

9}htteln ber ©ema(t [eine t»on rec^tö xmb linU cr[cl)üttcrtic Partei;

f)err(ic^Ecit ju fct)ü^cn fuc^t, um bit „trabrc^' Sicoolution t)or „S^tcaftion"

unb „Slnarc^ic'' ju fd^üf^cn, tröbrcnb ganj linFö bcr „fo3iaIi|^ifcf)c"

StabiFaliömuö, ocrFörpert in bcr Unabf)ängigen ©o^ialbemoBratte unb

im ^'ommuniömuö, 9teooIution unb SScItrcüoIution für \i)xc ^artcijroecfc

geiftig unb auc^ mäc^tterifcf) ju monopolifieren fuc^en unb bit SScbaup;

tung aufllcHcn, bafi erfl: mit bcr (Jrringung ber 3)2act)t im otaat burc^

bic ^artcifOj^ianjicn bcr rabtfakn SinEen bic mef)iani)c^ JÄcooIutionö;

crfüliung eintrete.

(Jö würbe fc^on mit aUer Deuth'c^fcit crFIärt, baj3 baß formal*

bemoFratifcf;e Übcrgangörcgime, unter bem trir unö^ur^eitinS^eutfcblanb

bcfinben, yon bcr 2öucf)t ber 2BcItFriegöFataftropbc jugrunbc gerichtet

wirb, auc^ wenn bic .^eitigc SHtianj bcr SScltfinanj unb ber 2BcIt;

bemoFratic firf) bicfer (5ntwic!(ung nocf; eine ^cik crfotgrcict) entgegen;

flemmt. 23on ben '^axkim recf)tö wirb nac^ bcn biöf)crigen (Erfahrungen

woi){ niemanb annehmen, bafi [ie aU ^atki(^chiibt jum ?^iöeau ber

Sc^tjcit fic^ ergeben werben. <iß gilt nun bic g'ragc ju beantworten,

ob etwa bk 9)artcifo,^iaIiflen ber rabiFalen SinFen bk Sieoolution ju

monopolifieren ein |)iflorifcf;eö unb ein moralifc^eö 2(nrccf)t bcfil^cn.

2)ic fojialbemoFratifc^c 35cwegnug ifl eine tppifc^c ^artcibcwcgung
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bes 19. Sö^r^unbcrtö. ^u ifl um ba^ ^a^t 1848 auö im SSers

mä^lung beö reüolutionärcn DemoFrati'öuiuö proIctari[cf)€r ?}?af[cn mit

bcm tt)i[[en[c^aftlic]^ utopi[cf)en ©i;f^em btß marxijli[cf)cn Sirtfcf)aftö;

[oäi'attömuö cntfianben. (Sie tvat unb ift noc^ ein erf)teö ^inb beö

öcrgangenen 3af)rNnbertö. ^a\i alle ti;pifc^en politifc^en, ioivt)cl)afb

Uelzen unb oud^ internationalen 25egriffe beö 19. 3af;r()unbertö {jat fie

[id; 3u eigen gemacht, ©omeit [ie augenfällige 2luört>üc^[e unb iO^ijs;

ftänbe mit bem bucc^ £)ppo[itionöftenung gefc^ärftcn S3Ii(f roiffeni

l'd^ofth'c^ unb praftifc^ befämpfte, gefc^a^ eö niematö oom 58oben

einer ^ö^eren ^bee, einer neuen 25egrifföart, fonbern immer mit ben

iSd()(agtüorten, Gegriffen unb Formulierungen ber SBelt, bit [ie aU
„©ijftcm" äu beBämpfen üorgab. Dem 'IJJaterialiömuö ber ^apitalifien

jitellt fie ben S?aterialmuö ber Unterbrüdften entgegen. Sem Fapita*

lijlifc^ inbityibualijli[cl)en ^rwerböfinn ber »^errfc^enben ben Fapita*

lifltfc^;ma[[en=tnbioibuatifHfcf;cn ^rroerböfinn ber Proletarier. Der bür*

gerlicljen äJJaffenbemoFratie beö 19. So^r^unbertö jlellt [ie bk prolc*

tari[c^e 3)?a[[enbemoFratic entgegen. Der ©taatöbegriff ber formal*

bemofratte be& 19. Sa^r^unbertö n?irb in Jl^eorie unb ^rartö bei*

bel;alten. Dem internationalen ©taatenfampf jlellt bk marxifli[rf)e

(SojialbemoFratie ben internationalen ^la[[enFampf entgegen..

^it einem 2Bort, bit [o5ialbemoPrati[c^e SSeroegung beö

19. Sa^r'^unbertö ifl ein get[Iig tute materiell integrier

renber S3ejlanbteil beö ganjen 19. Sa^f^unbertö: (£te ifil

ein ©Flaue ber g^ormalbemoFratie, [ie ijl: in il;rer reinen OZegation ein

@Flat>e beö .^ocf)Fapitaliömuö unb ber Fapitalij^([cl;cn 23ureauFratie,

[ie ijl: auf internationalem (B^hitt bnvct) i^re reine 9'legation ©Flat>e

aucl> ber imperialijli[c^en ^ampfpolitiF aller gegen alle.

X)it DZegationen be^err[ff)en Programm, offizielle ^olitiF, iric vor

allem bit 2)Ze[[enbearbeitung. SSerfa[[ungöpoliti[c^ ift bie Partei anti;

Fon[en:5atiy mit ber tt)pi[c^ bemoFrati[c^en £)ppo[itionögebävbe gegen

^taat, Siegierung, SSertoaltimg. 2ßirt[c^ftöpoliti[cl; ift [ie ycrneincnb,

antiliberal, antiFapitalifti[cl). ^lturpoliti[c^ er[cl)öpft [ic [icl; in ganj

negativem 2IntiFIeriFaliömuö. Unb aufjenpolitifcl; ift bic gartet nie

über tljre anti- unb unnationalen ^Formulierungen ^inauögcwac^fcn.

2Beil bic maryifti[cl)e ©03iatbemoFratie mit [olc^n 58ela|tungcn in

ben ^ricg hineinging, auc^ ba^ nationale (Jrlebniö von 1914 unb bie

[päteren tragifc^en SSermicflungen beö Äriegeö nic^t ju einer tieferen

9Zeubilbung benü^t ttjurben, ift bit SBeltFricgörevolution el)ernen ©c^rittcö

über beiß reaFtionäre ^arteigebilbe l)intt)eggangen. 2}?an Fann rubtg

[agen, bct^ ber ^artei[o3ialiönmö beö 19. ^a^r^unbertö burcl; bie SBclt*

reoolutionöFraft bireFt an bit 2Öanb gebrücFt roirb. ©omo^l ber bemo?
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Fratifc^retjolutionörc „Fonfcqucntc^' 2}?ar]ciömuö (in fRn^lanb 25oI[c^es

miömuö genannt) mt bcr bemoErati)'c^;em)Iutionäce 9^cüi|ioniöntuö

lüerbcn üom ^"[«Jninienbrucf^ ber SIBclt b^^ 19. Sö^c|)unbertö mit am
flärfjlen betroffen.

Dk 3)ief;rf)ettöfo3iaIbcmoEratie aU Partei flc^t bcr 2ÖeItret>olution

unb ber SBeltfriegöfataftrop^e mac^ttoö unb ibeenloö gegenüber. SSer^

gleicbbrtr einem ©reiö, ber fic^ nic^t gu b^Ifcn meip. 2)arum erliegt

ctucf) bk SWebrbeitöfoäidbcmofratie, — man bmh an Oböfe, — ber

23erfucf)ung, ibre ^arteiberrfc^aft gegen bte 2(nflürme t)on linFö nur

mit S!}?i(ttärgett)a(t ^u wrteibigen. ©clbjl: SSiömarcE i)at gegenüber ber

[oäialbemoBrattfc^n SSeroegung ber 70 er unb 80 er '^a^u nid)t bk

hmtalm Äampfeömetf;oben angeroanbt, bk je^t bk ä)?eb'^^fitöfo3ialbemo;

Pratic in ibrer geijiigen Ol)nmati)t gegenüber bcn „©enoffen" oon linfö

jur 2tntt)enbung bringen mup.

2)aö SSerfagen beö D^Zc^rbeitöiojialiömuö i^ [pmptomatifc^. 5>nn

aucl^ ber alö (Jrbe unb neue SSerfünber beö otten 2}2arj:iömuö mit

üerflärfter Slgitation auftretenbe ^arteifommunismuö, fcf^on ganj 5U

fcbroeigcn üon bem geifKofejlcn ^^cirteiprobuft ber SBeltfriegörcöoIution,

ber alteö fein njollenben unb nic^tö feienben „Unabf;ängigen ^o^iah

bemoEratie'', n?irb 00m ^uf^n^i^^'i^i^wc^ ^^^ ^^ten ©ojiaibemofratie

mit betroffen. Ääme morgen bie U.©.^. anö 3f{uber, bk 2Be(t lüürbt'

über bk ^übrungöunföbigfeit biefer Partei fiaunen. Denn in ibr lebt

roebcr ®ei[l norf> SSille. ©ffaöifc^e Jpaltung gegenüber äußeren Um;
ftänben i^ ba alleö. SBürbe ber ^arteifommuniömuö bk ^crrfc^ft

antreten, fo mürbe ungezügelter Sßille, b^n^niwnSß^ofer Xatenbrang^

©ett)altberrfcl)aft unb Terror jum Bürgerkrieg, bcr fc^on latent ba i%
immerfort neuen ^ünbftoff tiefern, ba „Honfequenter 3}Jar]ciömuö''' ben

Älaffenfampf jur leisten 2(uön?irPung bringen mü^te. Die ßrfa^rung

üon Olu^Ianb tebrt, ba^ ber ^arteifommuniömuö in SBirEIic^feit nur

bk furcbtbaren j^lonfequengen ber reinen marjciflifc^en Dlcgation ju

jieben oermag, b. i). ben ^ampf aüer gegen alle materialiftifc^iflaffens

politifcb burcbPämpft, hi^ ju ben größten 3ftuinen realificrt unb bic

aufbauenbc pofitioe D^eugeftaltung bem 5laturoerIauf „materialiflifc^er''''

©efcbicbtöentmidlung überläpt. Senin \)at nur ^avj: angeiDanbt, brutal,

rücfficbtötoö, afiatifc^, ober wie fRabd ficf; auöbrücft, er ^at ben ©c^ritt

t>om (£o3ialiömuö ber ^^bcorie jum ©ojtaliömuö ber Zat uoKjoßen, in

ber uncntiDegt feflgebaltenen 2inie, bic i>om ^artcifojiaUömuö beö 19.

Sabrbunbertö propf;ejeit unb boFtrinär programmatifrf; bem 25en)U^ts

fein bcr SDJaffen eingebrannt rt>orben i\i. t)a ber ^artcifornmu?
niömuö in allen Dlegationen bie totlfle SÜuögeburt beö

19. Sabrbunbertö ijl:, fübrt er ba^ £anb, melc^cö bem ^anatiömuö
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bct SSerfc^tet bcd atten reüotutionäccn @c^tagn)ort;3}2arjciömuö auö*

geliefert i% naturnotiücnbig in bie ^ölU bcä Älaffenfricgcö {>inunter.

2)ic Äcaft bcö [ogcnannten 25oI[c^cmiömuö in bcc Sßettreyolution

liegt ab[olut nid;t in ba burc^auö reaftionäten, im 19. 3al;r^unbeft

oeranferten parteipolitischen Sbccnmelt Senitiö, im ^arteifümmuniömuö,

fonbem allein in ber treltauflöj'enbcn ^raft beö SBeltFricgcö )elb|l unb

in ber biß je^t auc^ [eitenö beö alten ©ogialiömitö betviefcnen geijligen

unb tatfäcl^lid^en Ö^nmaci^t gegenüber ber anarc^ifc^en d'igenfraft ber

SBeltfriegöFataftrop^e. 2Baö in ber bol[c^triflifcl)?fommunifli[cl)en (Strös

mung in ber ^öiiptfaci^e elementar jum Sluöbvuc^ brängt, ifl uorne^m=

lid) bie primitiöe 2ftea!tion t>on unten gegen bcn öBeltfrieg, b. f).

gegen bie an ber 5BeltEriegöFata|lrop^e [c^ulbigen ©refamtjujiänbe beö

19. Sö^tr^unbertö, roobei bic ^DJaffen unb if)re Parteiführer fafl alle*

famt in ber unfruchtbaren OZegation gegenüber bem 19. 3<i^c(>unbcrt

oer^arren unb überfe^en, ba^ bie ald «Heilmittel gepriefene marriftifc^i

fommuniflifc^e 2)oftrin felbjl nur alö Delegation ein 2Biber[piel unb

ein mecl)anifc^er 2luöbrudE ber anarc^o^Elaffcnfämpferifc^en ©trebungen

bes 19. 3ctl;rl)unbertö barjlellt. Der Verfall ber auf bem ü}2ar;iömuä

ru^enben ^arteibeiüegung i\i nur cim 25egleiter[cl)einung bcö geijligen

unb materiellen ^"[»^»^"i^nbruc^ö biefeö 3a^t|)wtibertö in ber Sßelts

friegöfataflrop^c unb jwar Xeilerfc^einung bec 25anfrottö beö ^artei-

wefcnß überhaupt. 2)eö^alb ijl: aucl^ baß alte ^arteimefen nic^t in ber

Sage, ber 2BeltFriegöreöolution »^err ju merben.

£)ie biß^erige €ntroicflung ber beutfcl^en 3fleüolution ift bafür ein

glänjenber 25emeiö. 2>ie ^arteiformalbemoFratie im (Jrjberger^SIügel

ber ^entrumöpartei, in ber offiziellen beutfcl^bemoFratifc^en ^attü unb

in ber 3}?e^r^eitöfo5ialbemofratie tt)irb fc^on nirgenbmo mel;r alö

!träger ber Sbeenmelt angefe^en, rodele in ber beutfcl)en Sleöolution

^ojitiücö 3ur SBeltfriegöfataflrop^e jum 2luöbruc! bringt. 2>ie geifHg

beracglic^ften in 23if[en)cl)aft, ^nfl unb Literatur, ju^lc^e leim 2luöi

brucl) ber Steüolution fic^ gu benjcnigen Parteien |)inge3ogen fül)Iten,

n?elcl;c nacl; aufjen l;in bi^ 3^eoolution ju Derförpern fcf)ienen, baben im

^tüifc^en eine mcrf'roürbige (2nttäufcl;ung unb eine offenficl)tlic^e (Jrnücl)=

terimg erfal;ren. Q^in grof^er ^rojentfal^ l)at fiel; injwifc^en nu't (IM

con ben „geiftigen'' Xrägcrn ber beutfcl)en 3fteöolution abgefe^rt unb

nacl) neuen Parteien gefaf)nbct, tt)o baö Dleue unb <5rlöfenbe ju finben

[ein mocl)te. ^n ber Unob^ängigen (SozialbemoFratie unb in ber Fom*

muniftifc^en ^axki glaubten oicle ben j\!crnpun?t ber politifcl^^n (Jr^

neuernng für fiel), für baß beut[cl;e 23olF unb bic 5}2enfcl;()eit fcl;on

beeroegen ju finben, weil bic\e Parteien im richtigen ©efüf^l für bit

(Sc^tr>äcl;e beö ©egnerö an ber l^errfc^enben S^moFratie baß Fritifierten,
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maö aurf; bte tk\be\vtq,tm unb inncrürf; oufgewü^ften ©ucf«r btx

3ett am mciflen bcanftanbctcn. ^ö flrömtc dn nid)t unbcbcutcnber

^^rojcntfaö üon ^ünjllern, 2Bif[cn[rf;aftlcrn, iitcvaUn, jungen ^o\U

tifern jur rabifalcn Sinfen. 2)ort [cf)icn f)intec bcn elementaren, reoo*

lutionären ^utfcf)Eräften ^ugleicf) triebfäfjige ©eijügfeit ju ^errfc^n.

Salb jleUtc [icf; jebocf) l;erauö, bajj inecf)alb ber rabtfalen Sinf'en, U--

fonberö in ber Unabf;äng{gen @03ialbemoFratic, ein geifliger g^onb

nici)t oorf)anben wav, fofern man baruntec 9Zeueö unb po|itio ©c^ijpfe=

nfcl)eö, 23efriebigenbeö unb 3BeIter(ö[enb<eö üerftanb. Sebem tiefer

25licfenben unb f)en ^örenbcn würbe offenbar, ba^ bit rabifale Sinfc

nicf)tö anbereö ttjar a(ö cim parteiagitatorifci^e iReuaufloge beö alten

©ojialiömuö; unb fo begann fiel) bk rabifale !2infe aufjulijfen. SSon

ben ^utfcbfommunifien beö (Stra§enFampfeö bob [ic^ bk @cl)i(l;t ber

parteiibealijlifc^en öefc^äftöagenten ber alten ^arteibureaufratie beö

(gojialismuö ah. 2)iefe mürbe gej^ü^t oon einer (3c^icl;t junger, ibeali^

(lifcl)er, politifc^ unerfahrener unb geiftigpolitifc^ norf; nic^t jur Slcife

gebie]()ener ©tubenten, Siteraten, roelc^e fic^ jum alten 2D?ar;iömuö alö

ju einem neuen (Joangelium auf bem 2Beg beö ^iegö? ober Sflcoos

lutionöerlebniffeö befe^rten unb nun l;ier il;re (Sturme imb 2>i:angs

peciobe (StiU an ^eitt mit ben erprobten 2lgitationö= unb £)rganifationö==

Eräfteti beö alten ©ojiatiömuö austobten. Über biefen er^ob fic^ iim

brittc (Bct)id)t üon ©cl;n)ärmern. 3beali|Ten, benen ber ^ommuniömuö
eine OZeuauflage beö S^rijientumö, eine Überminbung beö 3}?ammoniöi

mu0, eine geiflige 9flea!tion gegen ba^ 2BeltFriegöelenb fc^ien. ^ti^
burcl)au9 unpolitifc^c ^tjpfe, aber reinen ^crjenö unb reiiten ©trebenö.

3iüifcl)en biefen brei Jpauptjlrömen ga^lreicl^e SSerbinbungsFanäle o|)ne

innere 25ebeutung. X>cv ^erflüftung beö 3}Zef)r^ettöfoäialiös

muö, ber ^cxflüfturxQ ber Unabi^ättgigen ©o^ialbemo?
Bratie trot bie oollftänbige ^cvtlüftunQ bcö ^arteiforn^
muniömuö jur ©eite.

2)aö ifi ba^ Snbe einer Partei, welche cinji auö einer ^bic geboren

in ber J^orm erjlarrte, ba^ ®efc^ ber ^arteibifjiplin jur oberflen Slic^ts

\d)nux allen 2>enfenö unb ^anbelnö machte unb nun in ber SÖelt;

frieg0Fataflropl)e gerabe infolge ber gcifllofen 2lnbetung ber Partei*

form innerlicl) unb äußcrlicl; jugrunbe gel;t.

S5ei tieferem 9'lacl)forfcl)en crwcifl fiel; ber Verfall bc^ alten ^ar?

teifojialiömuö nur alö eine ^ruc^t ber reoolutionierenben unb um*
bauenben ^raft neuer, im SBeltfrieg unb in ber 2öeltreoolution jur

^errfclxift brängenber Sbeen. ^ tiefer ein 'D?enfc^ in bk unergrünb^

lic^n Probleme ber '^tit einbringt, bejTo fcl^neller löjl: er fic^ t>on ber

alten ^artcifc^blone ber SSorPriegöjeit, fei er beutfcl()national, ober
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2)cmofrat ober ^arteimarjcijl-. <ix mtrb bk ^arteiboftrin unb bk ^attti-

form brecf)«m ^r roirb bk bcjl:e^cnbc flarre ^arteiorganifation innere

üd) 5u reoolutionicren fucf)en, er mirb ber Probleme unb ber neuen

Sbeen wegen üor einem ^erbrec^n ber g^ormen üor adem bann nicf)t

jurücBfc^recf'en, tt)enn i^m i)öf)txc ^kk unb eblere Slufgabcn iüinfen,

unb fem per[önh'df)eö SSeranürortungögefü^t ibn über 2(ugenb(icföbebürfs

ntf[e ber 3}?affenagitation biiwuö{)ebt

Unb bte ^ett tüirb Fommen, bä(ber aU bk „öffentliche 3)ieinung'^

annimmt, ba ber ^mang jur Überwinbung ber anarcf)ifc^en Vorgänge

ber SBcltfriegöreooiution unö ^um 2)urcf)bruc^ ber ^arteifpflemc üer*

Reifen wirb. 2)enn bk\<i tragifcl^ '^cit fann nic^t in baß enge ^üt
einer nur bem OZamen nad) neu aufgelegten, in ben je^t reaftionär

formalbemoFratifc^en Sbeen üon 1789 unb 184S unb im Kampfs

materialiömuö beö 19. Sa^ri^unbertö i?eran!erten ^arteiwefenjJ eingc-

3mängt werben. Doö pofitit) D^cue, welc^eö in ben Soeben beö

Söeltfriegeö unb ber Söeltreoolution für bk ä)Jenfc^^eit beö 20. Sa^r^

^unbertö geboren wirb, befinbet ficf) ni^t in ben ©eitengafi'en ber Partei*

poIitiP ber g'ormalbemofratie, beö rücfflänbigen 9)ariei!onferi\itiömuö

ober beö reaftionären ^arteifo^ialiöniuö, fonbern auf ber breiten »^oc^=

flra§c ber Sbeenentwirflung ber (SJegenwart.

c) !^ic '2Be(tfrieg^ret)o(ution unb i^re pofitiücn ^cnbcnjen,

X>k ^ier aufgejlente g'orberung nac^ einer nationalen SSeranFerung

£!eutfd>Ianbö in ben Sbeen ber SöeltFriegöretvoIution, nac^ einem inne=

rcn ^ingef)en ber beutfc^en ^otitif auf bk ^rforberniffe ber neuen

3eit fü^rt a([o feineöwegö jur politifc^n SSerfHaoung gegenüber ben

[ogenannten Xrägern beö äußeren ^organgeö ber biö^erigen beutfcfxn

3fteüoIution. ^arteibemofratie, ^arteifo^ialiömuö unb "^arteifommus

niemuö finb felbft ^inber unb traurige €rben einer »ergangenen ^dt,

wenn fie aucf) mit me^r ober weniger 2lplomb fic^ anmaßen, burcb 5{uf=

ric^tung i^rer ^artei^errfc^aft im <Btaat per se ben ©c^Iüfi'et jur £i>[ung

ber ^dtpvohUmc gefunbeti gu i)ahm.

T>ii 3been ber 2Öeltret>oIution finb bie fo^ial^organi*

[atorifd)en 3becn, welche fc^on in ben legten ^ci^i*^" »or

bem SBeltfrieg fowo^t in i)eutfct)Ianb, w\( jum Xcil auc^

in ben bemoPratif cl)cn Säubern beö Söeftenö alö geiftige

(^egenbewegung gegen ben g^ormalbemofratiömuö ber

^arteiautoFratie, gegen ben formalen 3nbiv>ibuaHömuö
ber Fapitaliftifc^en 5Birtf c^af öf orm, gegen ben nur aU
SStberfpiel unb ^cnbant biefeö .Kapitaliömuö aufmors
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[rf;{crcnbcn marj:i|lifcf)en ©ojiatiömuö un b gegen ben jur

2BeItfricgöfataftrop{)e fü{)renben internationalen fRü'-

ftungöimperialiömuö ber 2BeItmäcf)te l;od)f amen.

^ö waren ©egcnbcroegungen o(;ne burcf^fc^Iagenbc Äraft, weil jie

nicl)tö in ficf; (5ie[d;Iof)eneö unb n3cltan[rf;aulirf; Äonjcntrierteö bar;

fleUten, tüci( aucf> in i(;nen baß „5lnti^' f^ärfer jum 5tuöbru(f Farn, aU

für eine pofitioe Übenüinbungömacf^t in 23etrac^t fominen bürfte.

Xppifcl; i)kxfm tvat bk ^ntruidflung unb gefllcgung beö (Sofias

lismuö auf reine OUgation beö tt)irt[c^aft(icf)en „Siberaliömuö''. (^egen

bau ^rinjip ber Sntfeffelung ber freien ÄonPurrenj aller gegen alle,

gegen ben auf bem ©tauben an mec^nifc^en gortfc^ritt aufgebauten

f;cmmungö(o[en 2öirtfcf>aftöinbiüibualiömuö ^atte [ic^ im 19. 3öf;r;

{)unbert früf)3citig eine geiflige S^eaftion bem«rEbar gemacl;t. 2)cr (Sojia;

liömuö ivax ur[prünglicf> nic^tö anbereö aU baö geiflige 2lufbege^ren

foiDof)! ber SOJaffen wie ber g^orfcf;er unb ^^rop^eten geg«n bk Sluö;

lüüf^fe, )Mki)t bk Stnraenbung ber liberalen Doftrin t>om laisser-faire

unb laisser-aller auf bem ©cbiete ber Söirtfc^aftöorbnung f)eraufbefcf)rooi

ren ^atte. Seiber f)at bk aufHärerifcf) rationalijlifc^e unb fatalipifd)

materialijiifc^ ^auptric^tung beö 19. 3a^rl;unbcrtö wrf^inbert, ba^

biefc geijiige 0leaftion rec^t3eitig auf bk ^i>i)t einer prinzipiellen 2luö;

cinanbcrfel^ung erlauben mürbe, ^axj: ^at in öBirflicl^Fcit burd; feine

mecl)anijlifcl)e X^eorie üom naturnotwenbigen Serlauf ber Dinge bcn

wahren Sojialiömuö üer^inbert. (Er wecBte bm ©lauben an natürlich

revolutionäre bjm. an natürlicl) evolutionäre Sntwicflung einer fo^iali*

flifcl;en 2Birt[cl;aftsform auö einer fapitaUj^ifcl)en, ol;ne fiel) um bie

gciftigsfittlic^en fo^ialen unb inbivibuellen 9!)?otorFräfte einer lutr ^ppo;

t^etifcl);wi[fenfcl>aftlicl) fonjlruierten (Jntroicflung ju mü^en. 3a, er ^at

buxci) fein ©pflcm am meiflen baju beigetragen, bm cntfeffelten 3nbi;

üibualiömuö für ben revolutionären ^nbfampf ju mobilifieren unb ju

organifieren.

^owo^l im ©egenfa^ jum l^errfc^enben SSulgär;2iberaliömuö wie

im ©egenfal^ 3um ^errfcl^aftölüflernen Sßulgärs^So^ialiömuö hat \kt)

[cl)on im 19. Sö^r^unbert bk S'beenwelt beö organifcl^en 2Berb<nö unb

beö organifatorifcf)cn Slufbaueö entfaltet. StärEer unb auffälliger nocl;

entwickelte fiel; bk ^rariö in berfelben Dtic^tung. Die „Organifa;
ti on'' ergriff alle, örganifation i\i jwecfgerichtete ^ufammcnfaffung,

©liebcrung, ^inorbnung, Überorbnung, Unterorbnung. ^m Drganifa*

tionöwcfcn |)err[cl)t „Dif^iplin^'. Der .fi'ampf aller gegen alle wirb

cingcbämmt. Die £)rganifation birgt in ficl> bic 2(uf^ebung ber for*

malen ^^rei^eit willEürlic^en ©efc^e^enlaffenö, bi« Überwinbung beö

mec^ni)cl)en ©leicl^^citöprinjipö, bk faftifc^)e Sefeitigung b<ö ^nbim;
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bualiötnuö. ®egcn bit auö ber Scgriffömelt üon 1789 cntflanbencn

^tenbenjen unb formen cntroicfelte jicf) auö bem fo^ialen £)rganifation0;

unb ©efloltungötrieb bet fämpfenben JÜJJenfcfyen baö im ^Prinjip antis

tnbtutbualijlifc^e Örganifatiotiötrcfcn. 3Böf)rcnb bit inbiuibualiftifc^e

'^artetp^rafe in ^olitif unb 3öirt[cf>aft unb Kultur nod) dlcö übers

rouc^erte, rang fic^ in ber Xiefe allmä^Iic^ bcr ©ebanfc einer gefeilt

fc^ftöorganifatorifc^en D^euorbnung burrf;. S)rgani[cf)er ©otibariömuö

f)ätU man bicfe ju bm testen fecli[c|)cn Serien unb ju ben legten

g^ormfonfcquen^en üorbringenbc 2(uöglcicf>ben?egung mnnen fönnen. Da
unb bort bämmertc baß Sen?u§t[ein für bm 2Bert ber gel^ellfc^aftHckn

2eben9= unb ^ntereffcngemcinfc^aften gegenüber bem inbioibualifieren;

ben 2ltomiömuö beö fämpferifcf>en ^arteimc^enö unb ber Haffenmä^igen

2ßirt[cf)aftöenttüicf(ung burc^.

£)ffentlic^e 3)?cinung, ^arteiauffaffung, ^rc^fejargon ignorierten

ben großen 3"9 i^er '^cit Daö ^arteimefen aU [oIrf;ed tsermoc^te [ogar

bie fogialorganifatorij'cf^e ^beenn^clt ju crbrücfen unb ben 2tbgrunb, btv

fiel) 3tt)i[c^en ben junäc^fl: entf^e^enben, meift fämpferifc^en örgani^

fationöformen unb ber fojialorganifatorifc^en ^beenmelt auftat, gu »er;

tiefen, ^it parteis unb fla[[enmä^igen ^ampfintereffen raubten ben

l^crrlic^en unb t>ie( bemunbcrten örganifationen if;ren

pofitiöen 3"9 ""^ ^'^ £)rgani[ationen «jurben meift

fclbfl pavtti^ unb Flaffenfämpferif d^c ^ufammens
faffungen ber in i^rem freien ^onEurrenjHampf <iH

^in^elmenfcl^en o^nmäcf)tigen SJJaffen. ^it anberen SSorten,

bit fo^ialorganifatorifc^en Xenbenjen n^urben ^um ^mecfe rüdf)id;tös

(ofercn unb »erantroortungöloferen 2tuötragenö beö Äampfeö aller gegen

oHc mi^brauc^t. Unb fo fam eö, bci^ üor allem bit ^artciorganifationen

felbft ausarteten, ben SbeenFampf t>er[umpfen liefen, ben iüirtfcf;afts

liefen Stitere[[enfampf aller gegen alle mit ber (Snbtenbenj gegen ben

^taat, gegen baß ©efamtmo^I ber ©e[ell[c^ift unb juglei^ gegen baß

im ©efamtnjoi^l mit funbierte SBol)l ber Sinjelmenfc^cn mobili|ierten.

Xnt ^arteiorganifationen njurben ©taat im (Staat, gegen ben <Staat,

[ie n?urben SJZaffenool? im SSolF, gci^en baß fojiale '^ßolfötum unb gegen

ben fojial gerichteten ^injelmenfc^en.

©erabe auc^ im 2Öirtfcl)aftöleben arteten bit irunberbaren Organi*

fationen unb SSerbänbc ju gemaltigen Kampfgruppen auö, beren orgas

ni[atortfcl>eö ^iel nic^t barauf gericl)tet mar, ben inneren Sebenö3mecf

ber SÖirtfc^ft, bit (Steigerung ber ^robuFtion, bit g^örbcrung ber alis

gemeinen Söo^lfa^rt unb bit ^ebung ber Kultur 3U erreicl>cn, fonbcrn

bic Fämpfcrifcl>e unb mäc^tleri[cl)e 2J[uönü^ung ber organificrtcn CSJ^affen-

Fräfte gegen bit im ©runbe genommen oft äbnlicl^ intereffierten ©lieber
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bee 5GSirt[c^aftöorgan(ömuö, gegen bk '^wed^c bcr ©efamttüirtfc^aft,

gegen bk ^ol)ifa{)vt beö öinjetmenfc^cn auf bic ©pi^e ju treiben.

2)lc fojialorganifatorifc^ (ucsfojtalifliic^c) unb [olibarifcI;e (ur^

!on)en)atii>e) Gietfieöbemegung gegen ben burc^ bk fran3ö[i|"c^e dlQW-

lution in 2Birt[cf)aft unb ^olittP entfefjelten materialifiifc^en €rroerbös

unb ülecf^tes^biüibualiömuö fonnte nicf)t jur oollen <2ntfaltung ges

fangen. Die eigenartige SSerquidxing ber parteiorganifatorifdjcn jO^ac^t-

bejlrebungen mit ben roirt[cf)aftöorganifatorifc^en 3}?acf)tbeflrebungen

füf;rte ba^u, baf^ bk neue ^beenmelt folibarifcf) organi|atori|'cf)er Sebenö-

entfaltung burcf) ^arteigeijl: unb ^(affengcift oielfad; [ogar erflirft

n)urbe. Daö fo^iate 3}Jen[d>entum, bat \kf) gegen ben ^ppers^nbioi^

bualiömuö geregt f}i\ttt, blieb tot. Partei unb ^arteimafrf;inc, ^(affe

unb ^(a[fen[c^ic^t3tt)ang oer^inberten ben 2luf[lieg ber neuen (5iefct(*

[cf^ift 3ur Forporatioen ©lieberung unb natürlichen oertifalen 2tuö(c[e'

fun!tion im @taat.

%iß mit bem 2tuöbruc^ beö .^iegeö bk horizontalen Querfc^icf;?

tungen beö ©taateö nac^ Partei unb .flaffe über dlad)t tverfcljnjanben

unb ben ^errlicl^en S3ollbau eineö ^olfötumö=©taatö, cineö ©efell-

[cl)aftöjlaatö entl;üllten, rücfte bk sxr^altene [o3ialorgani[atori[cl)e3bceni

weit fofort in ben 5!}?ittelpunft aller l;ö^eren politifc^en S3etracl)tungen.

3Bäl;renb beö SÖeltfriegeö ^at fic^ bann bk intellektuell i>erantn?ortlicl)c

®cl)icl)t üielfac^ bemüht, in biefc folibarifc^jorganifc^en 3t>cci einjus

bringen, ^n Literatur unb 2öif)en|'cl>aft, auc^ in ben 3fteif;en ber ^olis

tiFer mürbe bk „neue Sbeenmelt" oon 1914 ju formulieren gefuc^t

^in $8lidP in bk parteientrücFte Literatur ber SBeltFriegöjeit genügt, um
allüberall bicfem 9?tngen ber 23eflen beö beutfc^en SSolFeö ju begegnen.

Daö Dieue n^ar [cf)on üielfac^ fo jltarF unb fo popularifiert, bafj felbft

©e[cl;äftöpolitit'er unb ungeijlige ^arteiagitatoren anfingen baöon bc^

rü^rt 3u werben. Unter ber ®un|l: beö 23urgfciebenö bahnte fic^ bk \o^iaU

organifatorifc^e Sbeentt>elt quer burc^ bk bejlte^enben Parteien ^ins

bmd) if)ren eigenen 2Beg.

Leiber öerfagte fic^ ben großen ^oftulaten geijiiger Erneuerung

bk t>erantn?ortlicl^e beutfcl)e ©taatöPunfl. SÖet^manns^ollroeg ftanb auö^

fcl;lief5licb im ^ann alter, rDeftleri[cl)er Sbeen. 9{ueborfferö ^itUU
ma^;X^eorie fanb in il)m fubjeFtiö unb objeftiü i^ren fi-ärffien S3er;

treter. 5ßaö [ollte er ba auö eigener 2lFtii>ität ^erauö bk über alleö

3)2ittelma{3 ^inauögreifenben 2>imenfioncn beö SBeltFricgö ju bewältigen

fuc^cn! ^Jlaioität unb SlnflänbigFeit gaben ja [einer paffiüen ©taatöPunj^

[omol)l bem ^aifer tme bem S3olP gegenüber ben 5^imbuö beö beflcn

SBollenö.

9^ocl; fcl^limmer t>er^iett fic^ bie ju t>erantmortlicl)er 3}?itarbeit, jo
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ju üerönttrortticl^cc ^errfc^aft tm (Btaat brängcnbe ^artciburcauPratie

gegenüber bem ^wan^ jur ^injlelhiiuj auf bie geifligen ©runblagcn

ber neuen ^tit Darüber ijl jebed SBort an biefcr ©telfe überf(ü[)ig.

Xragi[c^ tt)trFte inbeffen ber Umflanb, ba'^ bic (ange 2>auer bti

^rfegee [ogar ben glug ber inö ^o^i'tioe gcrtcf;teten 3b«cngeflalter lähmte,

unb mä^renb auf ber einen ©eitc baö ^arteiroefen im efelf^tften ^lem^

fampf ber alten ^eit [ic^ »cr(or, flürmten bie ©eifli'gen auf bk rein

negatioe Übertüinbung ber Sßeltfri^göfataflrop^e ^in. Die 58ecnbigung

beö 3!)?orbenö „um }zbm ^reiö^' fd>ien i^nen genügcnber ^n^alt i^reö

politifc^en ©trebenö. 3}?t)f^ifc^er ^ajifiömuö übernahm ba^ Q.tU beö

real gerichteten, aufbauenben nationalen ©otibariömuö. 5^ur menige

hielten baö 25anner ber Sbeenmelt üon 1914 in Xreue ^oc^.

9Zun bk ^atajIropI;c über bk 2BeIt geFommcn ifl:, brecf)en bie

Sa^nibeen ber oberfläc^licl^en unb geifllofen g'üf^rer ber rcöolutionären

Übergangö^cit jufammen. 2)a bie alten formen ^erberflen, mirb auct)

tötlicf) bk 3beenme(t beö 19. Sö^r{)unbertö getroffen, ©c^^on offenbart

fiel; im gcifiig fruchtbaren 2)eut[c^Ianb allüberaU ba^ dlmt unb fc^afft

ficf; in SSort unb Zat amf) g^ormen. Die fojialorganifatorifc^e ^been-

toelt bricf;t fic^ fiegreic^ 25a^n.

aa) Die 2^enbenj jur neuen <Staatöform.

2(I(eö brängt gu neuer ©taatöibec, ju neuer ©taatöform. Der for^

molbemofratifc^e '^artti^aat, ber ben fog. £)brig!eitöjl:aat ber monar-

c^ifc^en Vergangenheit abgelöjl: ^at, ijl Baum geboren, unb fcf;on fällt

er unter allgemeiner 3}Zi§ac^tung unb Verachtung jufammen. (!ö jlräubt

(ich ba^ £anb gegen btn ©fauben, ba^ in ber Übertragung ber potitifcf;en

3}?ac^t oom ^aifer auf ^bert, üon 25et^mann ^oHmeg auf (Jrjberger

Deutfcf;Ianbö üerfa[[ungöpoIitifc^e OZeuorientierung cr)cf)öpft fei. 3}Jan

ge^t bem Problem ber Volföüertretung, ber Volföfouoeränität auf btr\

©runb unb entbecHt, ba^ bk atomifierte unb pulwrifterte 2Baf)Imaf[e

iin fc^mac^er Xräger ber 2SoIFö[out>eränität ifl. Der ^arteiflaat er-

fc^cint nk ein ^i|lori[c^er Dflonfenö in einem SJioment, ba b<x^ gan^e

^arteiwefen in feinem geifiigen unb organifatorifc^en 25cflanb in 2tuf;

lijfung geraten ijl. ^an verlangt nac^ einer ©taatöform, jvelc^c bie

1JI(Iein^errfcf)aft beö bureauPratifierten unb mec^anifierten alten ^arteis

JDefenö bej'eitigt unb ber reicf)<5eglieberten (cbenöfräftigen, arbeitenben,

probuftiüen ©efcKfcf^aft in einer ber fojialen örganifation, ber leben*

bigen (Solibarität ber VoIFögemeinfc^aft entfprec^enben 2Bei[e bk 3}?ad)t

überträgt T)ci^ eigentliche Verfaffungöproblem ift nicf)t

mef;r mit ben ^Sorten Unitariömuö unb görberaliömuö, aucf) nirf^t

mit ben SBorten ^onflitutionaliömuö unb ^arteipar(amentariömuö c^a*
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raftcrificrt, aucf) nic^t mit bcm rcaftionär-libcralcn ©cf)Iagtrort SSolFö*

ftaat unb öbrigfeitöflaat, [onbern mit ben 2Bortcn Partei jlaat ober

©cfcUfcl^aftöflQat. 2)ic 2Be(t bvänc^t jum «Sojialftaat, jum ©c^

[en)cf)aft^jlaat, jiir formalen Erfüllung einer ber immanentejlen ©eiflcöj

unb ^vealtcnbcn^cn bcr (Gegenwart.

3n meiner jlrtegö)cf)rift „gran3Dfifcf)eö Sfleüolutionöibcal unb neu?

bcutfrf;c (Btaatßibez^^ (9}iüncf)cn;(yiabbacr) 1916) ^ab^ ki) fc^on 311 S5c;

ginn beö ^riegeö ben \\d) barauö ergebenben gorberungcn nac^ einer

Übenrinbung beö formalen DemoFratiömuö ba^ 2Bort gerebct. 2>ie

Sricbniffe ber ruf|i[cf)en 3*let)olution mit bem glatten ^ufammenbruc^

bes rufji[d;en ^arteiroefenö, mit ber ^ataftrop^e beö ^erenöfijcf)cn

g^ormalbemoFratiömuö unb mit bem furcf)tbaren, ja tragifcf)en 2lns

fämpfen beö Seninfc^en ^arteifojialiömuö gegen bie ruffifcf)« Slnarc^te,

all ba^ ^at in mir bk Überzeugung geflärft, ba^ fcf)on je^t auö btn

unf;eimlicf)en liefen ber SBeltfriegöreooIution bk neue Staatöauffaf-

|ung unb bie neue ©toatöform ju lebenbiger SSermirflici^ung brängen.

Sn ben zahlreichen (Schriften über btn 23oI[cf)emiömuö würbe ic^

nicl^t mübe ju roieber^oten, ba^ ber „SftätegebanPe^' unb bie „!5bee ber

S^iftatur beö ^roletariatö'' feine ^ugPraft baoon ableite, ba^ bk gor^

malbemofratie beö neunjef;nten Söf)r^unbertö unhaltbar geworben fei

unb burc^ ifjre eigenartige 2Sermäf)Iung mit bem ^apitaliömuö beö=

[elben Sa^rbunbertö alö ^oiH^aatß^'^oxm auct) im ^mpfinben ber

2}?affen auögefpielt i)aU. 2e§tereö \\i bocf) gerab€ in 2>eutfc^lanb über-

auö fi)mptomatifc^ jum 2(uöbrurf gefommen, baburc^, ba^ biefelben

3SoIFömai[en, welcfje oor ben 3af)ren 1917 unb 1918 mit wac^fenbem

leöolutionärem 2)raufgängertum gegen ba^ preu§i|ct)c 2)reif(af)enn>a^ls

rerfjt auftürmten, fofort nac^ ber ^infüf>rung beö „fortfc^rittlic^flcn

unb freicften 2ÖabIrec()tö ber SSelt'' i^re revolutionäre ©tofjfraft gegen

bm ^arteiparlamentariömuö ricf;teten unb bk ruffifc^e „Importware''

beö S^ätcgebanfenö jum ^m)a\t if;rer poIitifcI)en ©e^nfuc^t mad^teti.

2>ie0 mag and) ben auf ä)?affenp)i;c^oIogie gccicf)ten 23ertrctern bcr

alten 2)emoPratie a(ö 25cJt)eiö bafür gelten, bci^ ber formaIbemoFratifcf)e

^artciflaat beö 19. Sabrbunbertö tatfäc^lic^ bem inner flen 2)rang ber

SOiaffen nirf;t me^r genügt Den ©eiftigen war er fc^on oor bem 2ÖeIt;

frieg eine mebr alö fraglicf;e, politifc^e ©röf;e.

T)k ^cnben3 bcr '^cit i\i offenPunbig: eö gef;t nic^t um obfolutc

Ü)Jonarcf;ie unb SSotPömitüerantwortung ; cö gebtum2Irtunb gorm
ber S3oIPö|laatö = 3Serfaffung. ^k 2lntit^e[en S3oIf unb sJJIaffe,

SSolFötum unb 2Baf)(menge, ?8oIfötumögIicberung nac^ lebenbigcn ©e^

mcinfc^aftcn ober 2öablmaf[enteilung nac^ erlebigten ^arteifcl^emen,

^olFöoertrctung öuf ®runb beö gelje^tcn unb trügerifcf)en SBa^Ioors
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öangs ober ^üfircrauölcfc auö bem DZaturtebcn bcc fc^aff^nbcti (SzItlU

[cI)Qft, ^artei^errfc^aft im (Btaat ober ©elbfloermaltung bcr organiiier;

ten a^olfößlieber, ^artciftaat mit einem SBort ober Solföjlaat.

Unb fein ^o^eifel fann barübcr 6eflef)en, baß ber ©ojialllaat fiegt, in

X^eoric unb in ^rariö. T)iz gormalbemofratie b^ö ^arteiroefenö räumt

ber Siealbemofratie cineö [ojial^arifloFratiic^en „Stätefpfiemö" ben ^la^,

ber mccf)ani[cf)e ^onftitutioniömuö bem organi)cf)en ^orporatiüiömuö.

Die [ojidsorganifatorifcf^e 3beenmc(t mirb bie ^reu^'jc^e Serfaf?

fung nic^t jur Stu^c fommen Iaf[en. ©erabe meil in biefem SSerfaffungö;

mcrf bk „rein|l:e unb fort[cf)rittlic^jle''' ^artei^JormalbemoFratie ber

SBelt ficf; jelbf^ auf ben X^ron erhoben (;at. (Jö rairb mit ^beengenjalt

unb mit reoolutionärem ©turmeöbrang gegen biefeö 2Berf bk (Stimme

üon unten ertönen. „SReaftion" ^ei§t ba^ ©tigma, mit bem biz forts

[c^rittlicfjfle 2>cmofratie behaftet ifl, in bem Wlommt, ba fic in ben

Slugen i^rer geifligen SSäter oiebcrfprecfKnb ba^ 2ic^t ber SBelt crblirft.

bb) 2)ie S^enbenj jur neuen 5Birtfci^aftöf orm.

25ie2BcIt brängt mit noc^ elementarerer ^aft ju einem neuen 2Birt«

fc^ftögeifl unb ju neuen Söirtfc^aftöformcn. (Sd)(agmortartig j^ef)en

ficf) bk beiben S3egriffe ^apitatiömuö unb ©ojialiömuö gegenüber, grei?

tt>irtfrf)aft unb öemeinrt)irt[cf)aft. SDJan überfielt babei, ba^ in

2Birnicf)feit bie 2)inge fc^on lüeiter wrfc^oben finb. 3i^nlic^ n>ie auf

bem Q}chkt flaat(icf)er örbnung ber ©egenfa^ „monarc^ifcf)er Dbrigs

hitS'^iaaf^ unb „SSoIföflaat" fc^on de facto aufgehoben war, baburc^,

ba[] ber ^ampf nur noc^ um bk Jform ber „SSoIfö(;errfc^aff' ging,

fo ift auc^ auf n?irtfcf;aftöpoIitifc^em (Bthkt ber ©egenfa§ „g^reituirt;

)cl;<ift" unb „©emeinwirtfc^aft" fcbon übermunben. liberale SÖirts

fdxiftöboftrin, ä^anc^eflertum, ungehemmte ^onFurrenj alier gegen

oHc uftr. finb S^räume auö längfl »ergangenen Reiten. 2)ie ©emein-
ivirtfcf)aft ifl fc^on ^atfac^e: I>er ^ampf ge^t ebenfallö

nur noc^ um (^orm, 2(rt, Umfang ber ©emeinmirtfc^aft.

S)er bcfte^enbe J^apitaliömuö tru<j fcf;on ©emeimmTtfc^aftö-

formen. 2lber bk\c „fapitaliftifc^e''^(antt>irt[c^aft ift ftaffenfämpferifcf)

unb rein organi[ationötecf>ni[cf>. S>a fie auö bem freieflen (Spiel b«r

^äfte nur ermuc^ö, ba in if;r fafl nur prioatn)irt[cf)aftIicf)er C^rmcrb^;

finn ricf)tunggebcnb rtiar, biente bie Drganifierung ber 5Sirt*

fd)aft me^r bem jirecPmä^igeren Sluöbau beö .^ampfeö alter

gegen alle, weniger bm inneren ^kUn einer „©emeinmirtfc^aft'',

welche ba finb Jpebung ber ©efamtprobuFtion, 9f?egulierung ber ^ro;

buFtion nacf; ben Srforbcrniffen beö 23ebarfö ber 2lt(gemein(>eit, ^In-

paffung ber (Eypanfionötenbenjen beö ^apitalö an bk gefamtnationaleii
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^robuFtionöintercffcn. Spm ocr[agtc bic fapitalijlifc^c ©cmcmtüirtfc^aftö*

organifation ber Vorteile, ber (Snpbifate, bcc ^nbuflricncnwrbänbe. 3n

ollen Drgantfationen ^cinbeltc cö fiel) um SSccbicnfl, Profit, ©tcigenmg

ober Sr()altung beö arbeitö(o[cn 3i"K"«infommenö: einmal burc^ Örga^

nijiccung ber jlapitalfraft gegen ©taat unb ^onfumenten unb jum am
beren burc^ örganifierung ber ^apitalfraft gegen bic organifierte Str«

beitefraft.

Der anti'fapitaliftifrf^e ©ojiatiömuö (59Jar;iönw0) jcrfäUt in

eine praHtifcf)e unb eine t^eoretifcl)e SSeroegung. Die t^coretifclje milt

bcn ^eDrwert unb ben 23e[il^ ber ^robuftionömittet in bic ^önb« bor

2IUgemcinl)eit fpieten, um bic 5tuött}ücl>[c beö priootcn ^ocf)Fapita(iömuö

ju befeitigcn, nac^ Se[citigung bicfcr 2tuött)ücl)[c bi« glänjenbe Öcmeins

mirtfc^aftöorganifation beö ^orf;Fapitaliömuö einfach ju einer [ojialiftii

[cl;en um3utaufen. Der praftifc^e ©ojialiömuö ber ^arteibemcgung

unb ber (^ewerPfcf^aftöbeiregung überlädt ben t^eorctifc^cn 2}?ar.rtömuö

lief) felbft unb ber (^nüutcflung unb tvdbt pra!ti)cl;e „öcmeinroirtfe^aftöi

poIitiP burel) örganifierung beö Äampfeö aller gegen alle t>on unten

f)er. Den ^artcHen, bm ©ijnbifaten, bm ^nbutlries unb Snbujlricnen-

üerbänbcn werben Äonfumentenorganifationen, 2lrbeitöfraftorganifatiiOi

ncn cntgegcnge|l:cnt, beren einziger £cbenöän?cdE ber Äampf gegen bic

fapitaliflife^c ©emeinmirtfe^aft ijl:. Der 58cgriff 6oIibarität mvb n\d)t

auf bk 2Birtfcf>aft unb auf SBtrtfc^aftö^njcigc olö fo{cl)e angenjanbty

fonbeni auf ben organifiertcn j\)ampf ber SSare Slrbeitöfraft gegen baö

organifierte Kapital.

X)k neue ffiirtfef;aft, bk nunmehr auö ben fürc^tcrUcf)cn ^atas

flrop^en beö SÖeltfriegö geboren n?irb, jl:ef)t atfo öon üorn^etcin im

3eie{)en ber ©emeiniüirtfe^aft unb ^Ianmirtfcl)aft. SBörc bic ^artei-

politif nic^t mit ii)xm (£cf)(agn)orten jietö ein SSicrteljaf^r^unbert hinter

ber (Entmicftung brein, bann fönntc fie an bm SScgriffen ©o^ialiömuö,

©emciniüirtfebaft, ^Ianiüirtfef}aft, ^apitaliömuö in biefcr »öeftigFcit

ben ^ampf gar nicf)t entjünben. »^anbelt cö fie^ boe^ nur barum, bic

^orm ber ©emctntt)irtfel)aft3U finben. Dk beflc^enbe ?^ornt ber

bureaufratifcf;en StUein^errfc^aft ber ^apitalöorgani^
fationcn i|l buref) ben SScItfrieg erlebigt. Die iüäf;renb beö

^iegeö metfae^ gur 2Intt>enbung gelangte ^orm einer bureauFrati*

f cl) e n .(p i l f 8 tt) i r t f cf) a f t b e ö © t a a t e ö, bic bic burcauFratif c^e ^UUiiv-

^errfef;aft ber ^apitalöorganifation 3um Xeil Forrigiert, jum Xeil aber

aucl; nur flü^t unb bemuttert unb gängelt, ^at fo fe^r welc Slntipat^ien

gewccFt, bctf^ tvo^l Faum jemanb noe^ biefcö ©pfient alö crftrcbcnörocrt

binjuflellen wagt, ^urjeit wirb oon Fommuniflifel)er (Seite alö ©emeins

mirtfcfxiftöform bic „DiFtatur beö ^roletariatö'', unb äwar beö „Flaffcns
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beipu^ten ^xoUtatiat^^^ gcpciefen, ttJobet bcn S3«rtcctcrn bie[cr ^olitif

bie ^öcfi^ergrctfung bcr potiti[d;cn ^acU im (Staat burc^ bic Proletariers

diäte a(ö genügenbe ^ajiö für ben Umbau bec SBirtfc^aft in eine „jo^ia^

liftifcf>sfommuntftifcf)e^^ ücrfc^wcbt. 2)af3 ti(\t ^olitif o^ne 25ürgerErieg

nic^t burcbjufü^ren i^, foHte jebem Äommunijlen, bcm eö um .rtebung

ber 2Birt[c(iaft unb @e[unbung ber ä>er^ältnif[e ju tun ifl, f(ar fein, unb

btefe ßrFenntniö müßte genügen, um ben Hoffnungen auf A>urd>füb'

rung einer glürftic^en ©emeinmirtfd(>aftöform nact) ben poIitifrf;en

,Kdmpfmet^oben ä la russe i^re [o oerbängmöyoUe j^raft ju nehmen.

i)k fommenbe SBirtfc^aftöform beruht auf bcr ©olibarität

ber ^robufttonöintereffen, n?obei „3lrbeitgeber'' unb „Arbeits

ne^mer'' i^r biö^erigeö Äampfoerj)äItniö (auö bem ©ebiet beö Slrbeitö^

njatei^anbctö) ber ©emeinfamfeit beä 23etrieböinteref)'cö untcrorb^

nen. i>it Betriebsräte, SBirtfc^af töräte ober ^robuftionös
röte foHen ber formale Qluöbrucf biefer (Solibarität werben.

2Baö biefer icotibarität im 2Beg \ie^t, witb fo ober fo übcrrounben

ircrben. Die ^rofitintcreffen beö anonymen ^apitalö weichen bem

Sebenöintereffe ber arbeitenbcn Unternef;mer, ber arbeitenben 2lnge[len5

ten, ber cithciknbm „^Irbeiter''. 3>aö ©rganifationöintereffe ber ölten

^ompforganifationen üon Kapital unb üon ^xUit verliert allmäblirf;

an ^raft. 2>ie SBirtfc^aft ifl nic^t beö ^arteltö, beö Strbeitgeberöerban*

beö ober ber (^eiüerFfct)aftöorgani)ationcn wegen ba^ fonbern bk genanm

ten Q)thiibc finb nur ^ittü jum ^roec! ber befferen ©cflaltung bcr

Sßirtfc^ft. ©ebietet bic (Solibarität ber 2öirtfcI)aftöFompIexe ben Unters

gong ber ^ampforganifatinoen ober bit Umfiellung bcr ^ampftenbenj^n

otif bie (Erforberniffe ber ^robuftionöfolibarität, bann [lebt über altem

bk\c «Solibarität beö ©emeinjro^cEeö.

Xrägcr bcr ^robuf tionöfolibarität fann nic^t baß xnv

probuFtioe Kapital alö )olcl;eö [ein, auc^ nic^t bit JllaifcnFampforgani*

[ation beö Proletariats, auc^ nic^t bk Commune, auc^ nic^t ber <Btaat,

[onbern nur bk geiftig unb leiblich intcreffierte ^robuftionögcfcllfcljaft:

bit (b'emeinfc](>aft bcr ^robujcnten.
5^ic^t prit)attt)irtfcl;aftlicl)er Kapitalismus, nid)t fo3iatiftifcl)er j^ocl;^

EapitaliSmuS, nicl)t proletarifc^cr $8erteilungSfommuniSmuS, nicf)t bu*

rcaufratifcbcr <Staatß'- ober Kommunali'ojialiSmuS [inb bic formen bcr

neuen 3Birtfcl;aft, [onbern ber [oäialorgani[atori[c^c ''^robufs

tionS[olibariSmuS. dlici)t bic ^a^\t, noc^ ber (Staat, nic^t baS

anom;me Öelb, nocf; bie fämpfcri[cl)c SlrbcitSroarc, [onbern bit lebcn^

bigc @c[cll[c^aft am ^robuPtionSproäcjj ücrantwortli cl;

beteiligter „31 r b c i t e r''.

©clbflöerfiänblic^ |)ei|c^t biefer [oäialorgani[atori[c^c ^robuFtionS*

Gtabtler, Diftolur ber fojialen 5HeDoIution. 8
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foäialiömuö \o\x>o\)\ neuen SBirtf cf^of tögcifl, mie ncu€ Söirt*

[cÜ^oftöfotmcn.

Der neue SBtrtfcfwftöcjeijt gef;t nic^t matcridijl:ifrf;imar;t|lifc^ üon

beni ouö „tt)aö tjV, um barauö bcbuftii> i>a^ Äomtnenbe „naturnot*

rocnbii}'' ju fonjlruieren, fonbern er gc^t auö t>on bem „tt)aö fein [oU'',

um baö njaö ifl, ju Porrigtercn unb in ba^ j^^ommenbc mit ftttlid;en

(JrFenntniffen unb fitt(icf)cn ^ojiulatcn f^ineinjuleuc^ten. ©olibariömuö

ijt Stf)if üor öUem. 2)er mQrj;ifiifcI)e (Sojiaüömuö ivax intelleftualiflifc^eö

©ic^oerjc^ren nur. !2e^tereö mocf)te oieien genügen, folange ber ^od)-

Fapitaliömuö ficf) „üon felbfV' jum ©ojialiömuö entiüicfelte ober [ic^

3u entmicfcin [cf)ien. 3e<Jt/ t>'i rüdfn?ärtö[c^auenbcr ^ifiorijiömuö unb

gegentüartöfromme (Spekulation bk 2)inge ber SSeltEriegöfatafhop^e

ntc^t meifiern, ba bit armen a}?en[c^en aber in ^affieität, J^ormaliömuö

unb franFi)after 9Zeüro[e fic^ un|icf)er ^in^ unb f)erfcf;iebcn Ia[)'en, gilt

eö, auö neuem ©eift neuen Sebenöwillen unb auö unenblicl)em, l;immelö;

flürmenbcm 2lFtimömuö neue lebenbige JoJ^tnf" ä" fcfjaffcn. Jpicr \\t

©olibariömuö alö auf ^ebung gcmeinfcljaftlic^er ^robuftionö-

leiftungen gericl)tete S3eranttt)ortungöfreubigFeit ber ©eijl, ber allein

nocl; 9?ettung unb 23cfferung t>eripric^t.

Unb biefcr ®ei|it fc^afft neue formen. 3}Zan fpricf)t t>on roirt-

[c^aftlicl)er Siäteoerfaffung. (Sofern man banmter 2>eöpotiö?

mup ber SJZaffe oerfle^t, i|l bk\c 3ftäteroirt[cl;aft üon oorn^erein gcricf)tet.

Sofern in ber Stäteberoegung ber IDrang jur ^robuftionömittverants

raorhmg jum 2Iuöbrnc! fommt, gel)ört ber Stätegebanfc ^um votU-

benjegenbflen ber ^t^titit 9^ur gilt eö b^n Släteformaliömuö ju

öermciben, roo eö bocl) auf ben Slätegcifl:, auf bm S^ätegebanfen

junäcl^fi anfommt. T>k Sntereffengemeinf c]()aft ber „(Sc^af;

fcnben'' mu§ äunäcljfl: gegen ^ortet* unb ^laffcnpolitif ber

»ergangenen '^Qxt ibeell burc^gefämpft werben. Unternel;mcr unb 2lrbcitcr

müjfcn im „^arteifefretär" crft bm ^tinb il;rer natürlicl)en ^ro;

buftionöfolibarität er!ennen. Sie müfi'en ficl> auö ber D^lot ber ^eit

i^re Solibaritätöformen fc^affen. -Dann fann bk ®cfal)r fermieben

werben, ber 9tu§lanb erlegen ift, bafj alter Partei- unb ^lajl'enfanatiö;

muö bie SÖirtfcljaft im blutigen .^ampf aller gegen alle zertrümmert

unb felbjl bk ^xäftz jum SBteberaufbau in bie '^(^^tln ber Partei- unb

ber .5tlaficnmi^TOirt[cl)aft fcWägt.

X>k (Solibaritätöform ber ^robuFtionögenofien*
fcfiaften fej^t [ic^ nic^t nur im .Ä'ampf gegen bk anti? unb unpro;

buftit>en 3ntcref[en ber Partei; unb ^(affcnfampforganifation burcl;,

fonbern i>or allem aucl; gegen bieSJiacftt; unb ba^ ^rofitinter«

effe beö Kapital ö. Sßcnn [chon baö „2}?e^rtt)ertFapital", baö 3}iar;
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[o fcf;arf Befämpft, bcr gci'nb ber ©cmetnmtrtfc^aft war, fo nocf) »id

me^f ba^ „3{n[eö = 3i"ö'^<^pttaP, bcm ber ©ojidiönmö bc^

19. So^r^unbevtö gar nid>t bic nötige S5cac^timg gefc^enft ^at Der
3m0 ^rtt ben mü^elofen ^apitalgeirinn in bem Umfang crji ermög;

iicf)t, ba^ eine ^onjentration beö ©croinnö ooIfön>irt[c^aft(icl> um;
mäljenb njirfen fonnte. Die fapitalij^ifc^ 2öirtfcf)aftöorbnung beö 19.

So^rf;unbertö bafiert weniger auf bem bem 3trbeitöettrag bcr 2trbeiterf cl)aft

cnt5ogenen Wlz^ttvctt, aU auf ben ^äufungömtJgIicf>Feiten beö ^inö^

fopitalö. Die felbfltätige unb automatifc^e Sntrairflung beö ^i^öfapi;

talismuö |)at bie ©efe^e ber auf ber Strbeit beru^enben ^robuftiöität

faft auögefc^altet unb an beren ©teile bk ©efe^eöfraft ber unric^ts

baren SSorgänge ber ©elbregulierung gefegt, ©c^on in normalen Reiten

f;ätte fic^ brum bk [olibarifc^e SSirtfc^aft im Äampf gegen ^ebr=
roertöFopitaliömuö unb 3inö!apitaliömuö langfam burc^fc^en muffen.

2öenn man nun bebenBt, ba^ ber 3}Ze^rtt>ert0fapitatiömuö burc^ bie

So^nfteigerungen unb 2(rbeitöäeitbefc^ränhmgen fcfjon fo gut n?ie U'
feitigt ttjorben ijl, wenn man beö «weiteren bebcnft, ba'^ bk ^inömirt^

fcfjaft üU automatifc^e Sffeguiation ber ^robuftion unb alö @runb(agen

für ttjeittragenbe fapita(ifiifcl)e 25erecf)nungen burc^ bk allgemeine

„©elbentroertung^', burc^ ben ginanjtüa^nfinn beö SBeltPriegeö üoll^

fommen erfcf)üttert tt>orben ift, fo liegt fc^on flar jutage, bafj ber

.fampf ber 2lrbeitögenoffenfc^aft in ber folibarifc^en ^robuFtionöge*

noffenfcl;aft, fofern er gegen ben SJJe^rwertö- unb ben ^inöfapitaliö«

mu6 gericl)tet ift, fcl;on auf einen fel;r fcl}tt)acl;en ©cgner flö^t. Der

folibe 3}?ebrtt)ert unb ber folibe ^in^, b. 'i). bk probuFtionöinterefficrten

unb probuftionöfijrbernben Elemente oon 3J?ebrn?ert; unb ^in^fa\>itai

tiömuö, finb fogar fc^on auf bk ©olibarität mit ber „^Irbeit'' an=

gett)iefen, wollen fie gegenübet ben probuftionöftijrenben unb pro;

buFtionöt>ernicl;tenben Elementen, bk fic^ jur ^eit im 3Birtfcl)aftölcbcn

allüberall burcl)ringen, noc^ i^re ^raft bel)aupten.

©cgen 9Zotenpre§; unb ©cf)iebungöFapitalimuö bäumt fiel) nun

mit reooluttonärcr SBucljt bk 2lrbeit auf, jene Äraft, bk SBerte fcl)afft

unb t)on bm unprobuFtioen Dämonen beö entarteten ^apitaliömuö

fiel) bebi:ol)t fü^lt. 3n biefem ^ampf aber jTebt alleö, weiß irgenb?

roie probuFtioe Slrbeit leiflet, in folibarif cl^er ,^ampf;
gemeinfcl;aft gegen ben n?a^ren(^einb,baö entartete ^api;
tal. Unb bk (JntwicFlung tt?irb nic^t ru^en, btö biefer JVampf auö;

gefocbten utib jum entfcl;eibenben Stefultat geführt morbcn ifi. .Ipicr;

gegen l;ilft Feine Slble^nung beö (Staatöfojialiömuö, Feine ^Iblebnung

ber 2Btffelfcl;en ©emeinn?irtfcl)aft. Feine fteuerlicl)e 9Sermt)genöFonfiö;

Fation: nur eine jentral gefügte £)rganifierung aller ^robuFtioFräfte

8*
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Fonn unö l^clfen, bi'c bcr ©clbf^ocriualtung aUer gcno[[cn[c^aft(ic^cn

Slrbcitöjufammenfc^lüffe fo3ialc gtci^eit gcn)ä|)rt unb biefc voUenben

^äd)tt bcr 2tr6eit gegen bk bunften, allerortö cntfefictten 9}Zäcf;tc

beö mü^e(o[en ^nDcrböfinneö, ber unycr^äUniömä^igen 23ereicf)erung,

beö unücrbietiten ©enie^enttJoIIenö mit a\kn 2)?itteln flaatlic^er ©erodt

unb jiänbifcber iSct6fif;iIfc ju fcljü^en n?ei§. 9Zicf;t (Sojiaircform gilt

eö ju Iciften, um bie Proletarier gegen bk Übermacf)t beö iil?e^rn>erts

fapitafö 5U oerteibigen. ^ö ge|)t um ©rötere ö: 3fnbu[lrie,

Sanbroirtfc^aft, ^orfnuirtfc^aft, freie ^öerufc, ^anbcl
gilt eö t>or bem oöUigen Verfall ju bewahren, babur^,

baf, in i^nen ^robuftion gegen ©c^maro^ertum, 2(rbeitöFraft

gegen ©cf)iebungöFapitaIiömuö unb ©elbentwertung, or^

ganifc^e Sebenögcmeinfd^aften gegen quer? unb gegengerifl)tetc

fämpferifc^e Örganifötionöintereffen gejlül^t unb gc[c^ü§t

roerbem

©olibarität öuf ber 25afiö gemeinfc^aftöge[cn)'c(;aftlid^er 2(rbcitö;

glieberung! £)aö ifl bk Sofung ber neuen SBirtfc^aft.

cc) 2)ic Xenbcnj jur neuen ^nternationalität.

inmitten aller ^ejlrebungen, bk jur '^tit t>on bm ©toatöanfcbaus

ungen beö 19. S^^^r^unbertö ju einer neuen (Sfcaatöibee unb ju einer

netien (Staatöform unb oon ben 2Birtfrf;aftöan[d^auungen beöfelbcn ^cits

alterö ju einem neuen SBirtfrfjaftögeifl unb ju einer neuen 2Birt|'cI;aftöJ

form tenbieren, mac^t fic^ m überauö flarfer 2Beifc auc^ eine anberc

geiflige S5en?egung geltenb, bie man alö Snternationaliömuö be3eicf)ncn

Fann. Sut ©c^Iagn^ort „23ötferbunb^' unb in ber g'ormel „2>ie brittc

internationale" finb bie ^wti tppifc^flen 2(rten bicfcö ^nternationatiö--

muö gefennjeic^net. 2Bie immer man parteipolitifc^ gericbtet fei, eö

brängt ficf) einem o^nc tueitereö baß Semu^tfein auf, ba^ bk 23c tt

tatfäc^Iirf; in ber natürlichen ?5ortentn)ic!lung ber inter*

nationalen 23e5iel)ungen ber SSorfricgöjeit, ber bünblcrifc^n

@t)fteme ber jlriegöjcit, beö im SScrfailler S^ertrage tveranFcrtcn cmbrijo^

nalcn Sölfcrbunbfpftemö unb ber in bcr proletarifc(>en ^fpcl;c tief

öerrouräclten SSiJlferöcrbrübcrungötenbcnjcn nunmehr mit »öoc^;

brucP 3u 2Beltgemcinfcl)aft, gu (Staatenbunb, ju SSöls

ferbunb, jur Snternationalitöt ftrebt.

2luc^ in bm oben erwäl^nten auf^cnpolitifc^n itcnbcnjcn, bie baz

Jpetl Deutfcl^lanbö uon einer Öjliorienticrung, i^on einer Slmerifani*

l'ia'ung ober oott einer Fontincntalpolitij'clxn Orientierung ermatten,

fommt inbireft bk übernationale S^enbcnj ber 3eit jiarF jum
3luöbrucf. Die Ofipolitifer lüollen ben 58unb ber proletarifcbcn otoa-
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ten grünbcrt. Die 2lngtoamerifanct finb Xvägcr b^^ entcnti|l:ifcf>cn

33ölfert)imb9cban!cnö. X)k ^ontimnt<d\>olitihx trollen (Jurop^i cilö

(^taaUn^ itnb SSöIferbunt» [o fcft formieren, ba§ biefer engere 93unb

im SSeltftaatentJutib dm imposante @rö§e barflettt

Wlan tar\n ru^g behaupten, ba^ ein geroiffer Snternotionaliömuö

gcifiicjeö ©emeingut oHer 2(u§enpoIitifcr getttorben i% llnb eö ifl

beewegen burc^cmö töüci)t unb im üuc^f^äSlic^en (Sinne bcö SÖorteö

realftionär, menn man bit im ^ragenfomptey „9SöIFer6unb^' aufge^

morfeneti ^eitprobleme auf bie intierpotitij'cfje jlampfformet ,,l^ic Dca-

tional! ^ie Sniemational!'' 3U prc[[en [uc^t Sbcnfo it>ie baö 2}erfa[s

[ungöproblem ber ^zit nid;t „^ie ökigfeitöflaatl ^ie SSoIföfWatl'^

[onbern „^e g^ormalbemofcattfc^er ^arteijlacrtl i)k reolfojiatcr ©e;

feHfc^aftöflaat!" ^eipt, ebenfo tüic ba^ 2Birt[c^aftöprob(em ber ^eit

nid}t in ber ©egenüberfieHung „^ie ^rioattrirtfc^aft! i)k (So.^tatiömuöl''

I
onbern „^ie marjriflifc^er ©tctatöfojialiömuö! ^ie fiänbi[c()er ^robu!«

tionöfolibariömuö!'' formuliert ift, ebenfo nm^ in ber international

lifli[cf;en g^ragej^eHung wn ber ^arteiformulierungen ber »ergangenen

^cit Slbflanb genommen unb na^ einer neuen Söfung, nac^ einer ^iU

geborenen Formulierung ge[urf)t merben: 3SöIEerbunb ja! 2lber nic^t

formalifti[cI>er, fonbern realer; nic^t „bemofratifc^er^', fonbern „fos

jialer^'.

9JJan mu§ biefer nic^t nur äußerlichen ^oorbination, fonbern in*

ncren SSejogen^eit ber brei entfc^eibenben politifc^cn Probleme unb

i^rer Söfungen bett?u§t fein, um ^u t)erfte^en, b<i^ in ber SBcU-

Erie^öreoolution bit pontifcf)e ^robtematif oon ben J5ors

mutierungen beö 19. ^a^r^unbertö abgebrängt Sorben

ift. eine neue Sbeemoelt fieigt je^t tatfäc^lic^ in probtem^after, gef;eims

niötvoUer gorm herauf, brängt flürmifcf; jur Seibwerbumg unb bricht

nötigenfallö auc^ in „reyolutionärer'' Sßeife burc^, bit ftarren altctt

formen bred)enb. Der immanente Strang ^nm fojiat funbiertcn SolFö-

jkat flößt fi'cf; an ber formaliftifc^en Söfung beö „^arteiflaat^',

ber „gormalbemofratie^'. Da bie praFtifc^en ^olttiFer, bie unfcre

„fortfd}ritt(icf)fle SSerfa[fung" fcfjufen, üon ben gvoßcn Fragen ber

Seit gänjlicl) unberü^t geblieben finb, mac^t fic^ nun auf tverfaffungö*

poiitifcf^em Q}ehiü ber reoolutionäre Srftiotömuö in ber 9{icf;tung beß

boIf4etüirtifcf;en £flätcfi)ficmö („DiFtatur bt^ ^^roIctariatö'O bcmerE=

bjar. Der Drang ber ^eit gur fo^ial funbierten 2Birtfc^aft ftöf;t fic^

am ^(afatjBojialiömuö einer fic^ bemoFratifc^ nenncnbcn ©ojiatijiifc^en

Slegierung. ^ü amf) ^ter eine tiefe ©ebnfuc^t ungefliKt bleibt, wirb

ber ofmebieö fcf)on revolutionäre 3lFtioiömuö ber [o3iaIbcmofrati[c^en

3}Za[[en 3ur „Expropriation ber €;rpropriation'' geflcigcrt. Unb ganj
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ö^nttc^ i>crf)ätt cö fic^ mit bcr reooluttonärcn ©cgcnbemegung gegen

ben 2}ölfcc6unb: btc tiefe (Se^nfuc^t nac^ „33öIPcr6unb'' würbe im

SSerfailter grieben üon ber mit bcr bcut[ct)en Dleoofution [cfyeinbar 3ur

2Sü(tf>err[cf)aft gebiel)enen ©citbcmofratie nic^t erfüllt. X)\c i5c^()pfer

bic[eö Jricbcnö lebten jum Xeil in einer tängfl »ergangencti ^^^teporf^e

(SBilfon in ber Sbeenmelt Siouifeauö), jum Xeil in cng^er^-gfler ^iflo-

xi[d)tt S5etrac^tungött)eife (GkmcnceausXarbieu in ber fran^öfifc^cn

3fleüancf)e;^onttnentaIt^eorie), jum Xeil nur in bcm ©eroirr ber SCageös

meinungen (Slopb ©eorge). ^ie ^olge bawn ift, ba^ ber proletarifc^

fcmmunifii[cf>e SBcttreoolutionöbunb fc^on gegen ben Äapitatiflifcl;en

Sntentebunb aufmar[cf)iert.

©0 Ee(;rcn im SSölferbunbproblcm, tragifc^ inä äöcttroeitc pros

j'ijiert, (^rageftellungen roieber, roetctye fi^ alö SBeltfricgöproblemc auf«

brängen. 2Öie umgefe^rt jur^eit angefic^tö beö anarc^ifct^en SSerftocf);

tenfeinö aller Singe im 9}Zifrofoömoö jeber nationolftaatlicfjen ^olis

til böö Problem ber SScltfolibarität, ber ©tctatenorganifation \iä) in

jeber Xeilfrage roieberfinbet. 3c^ betonte fct)on, ba^ ber rufiijc^e ^u*

l'ammenbruci) ein übernationale^ Problem fomo^l oom ©efi^töpunHt

beö 2(uöma§eö ber ru)'[i)cl>en 3lnarcl>ie, roie wm Stambtpunft beö

notwenbigen ^inbe^ie^enö biefcr „2lnarcl;ie^' in ba^ politi[cl;e imb irirts

fcf>aftlic^e 2Belt)t)ftem barftcnt. ßö rourbe auc^ fcfjon angefübrt, ha^

ber politi[d;c unb roirtfcl^aftlic^e ^"['^"^ni^^'^uc^ beS ganzen ^entröls

europäifcl;cn ©taatöfpftemö bit Sßeltfolibarität ju rettenbcm 2l£tiöiö5

muö bireft ^erauöforbert €ö fann auc^ nic^t geleugnet merben, ba^

feparate g^inan3ierun'göma§nal;men jur Siquibicrung beö ^inanjbanPs

rottö (wie bit ^rjbergcrfc^e ^inanjfanierung eine barftellt) üöllig auö-

fic^töloö [inb, metm [ie nid^t m ben diafymtn einer meltfotibarifc^en

2luögleic^öroirtfcl>aft bcr g^inaii3la|^en beö 3ÖettFriegeö eingefügt tt>crben.

2)cr ©c^iebungös unb 9Zotenpre§fapitaliömuö lä^t [icl^ mit ^atliatiü?

mittcln nidyt einbämmen. Jpier [inb 9labiföthnren oom (.^tanbpunFt

ber 2Öelttt5irt[cl>aft bringcnb erforberlic^. 2Bie mill matt o^ne eine ge-

n)if)e SBeltfolibarität bit SSerforgung bcr ro^floffs utib lebcnömittels

hungrigen Söelt burcbfü^ren? 2Öie [oll ber burc^ bit 2öeltFriegöret>olui

tion cntfe[[elte ,,9^ationaliömuö^' eingegittert tverben, ber itir^t aU
bumpfer ©roll bcr Unterbrücften unb ber protctari[cl)en $8ölfer in

ücr^ängniöDoller ©emeinfcl)aft mit ber mirtfcl^aftö-HaficnFämpferifc^en

Sbeenroclt tritt, wenn nic^t in 2öort unb X<4, in (5Jeift unb g^orm

SBcltgemeinfc^aft gefuc^t lüirb?

91un bit überall auftrctenben SBeltfriegönöte unb 9?et)olutionö;

jufammenbrüc^e btn 2Beg jur 2Beltgemcin[c^aft meifen, entflebt bic

gro^e grage, ob ber SBilfonfc^e SS öl Herb unb tüva ausJ ber neuen
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Sbecnwett geboren {(l unb eine glücfltc^c, \a eine brauchbare ^orm

bei* 2Beltgcme(nfcf>aft garantiert. 2)arauf fann nur mit einem glatten

ültin geantmortet merberu Der SIngloamerifanif che S^ölfer^

bunb franft an allen Errungen unb SBirrungen beö

gormatbemofratiömuö beö 19. 3<i^rNnbcrtö: er ift auf

bem falfc^cn afo^iaten unb antifojiaten ^^rei^eitöbegriff ber fran^t)|i[cf)en

Slewlution aufgerichtet; ba^ „<SeIbftbefi:immungörecf;t ber ^tjlfer'',

üon bem er auöge^t, i^ ein burcl^auö formaliflifc^eö unb bcfc^ränFt

fic^ ouf bk roaf)(mä§ige ©timmungöäu§enmg ber 9Zationc«litäten; ber

SSöIferbunb SÖilfonö fu§t auf bem mec^ani[cf;en 3}Zaioritätöprin5ip unb

ber ebcnfo mecfxmifc^ geroaltmä^igen 2(nn)enbung beö :Ü?aipcitätö=

mincnö; tiefer 3Si)IFerbunb fennt feine ^rin3i)>ien, bie auö bm Untere

fd;ieben üon Q}nt unb 35öfe, oon Sflec^t unb Unrecht, i>on ?eben unb

Xob, oon 2(uffKeg unb JUbfüeg, öon ^ö^yerer Orbnung unb nieberer

Orbnung, i>on ^<xd)t unb gret^cit auö bem geben beö S{nje(mcnfcf;<n

tt)ie ber 23iJlfer in gebieterifcf)er 2lbmec^f(ung fic^ ergaben, ^^m \\i atieS

mec^anifc^er gortfc^ritt, bie 25öIferbunböform nur ein rationaliflifc^

ouögeflügelteö 2)?ittel, bicfen gortfc^ritt noc^ mec^anifcf>ev, gwangös

läufiger ju gefi:atten unb o((eö Sn-ationate alö unt>or^ergefe^ene ©röge

auö bem lieben ber 3JZenfcI;^eit aud^ufc^aften. X)ct 3Btlfon[c^e ^ölhr-

bunb ifl baö fenile ^robuFt einer genie0eri[cf)cn unb
beutegierigen ®efetlfcf}aft alter Sßölfer, bie ben jun^

gen unb iUintn SSöIfern ber Söctt ©Htaoenpflic^ten

unb Änec^tcöbienfle 3Utt)eifen mollen unb btefeö ^"^angös

üerl^äftniö unter bit fittlic^e Dflorm ber SSölfcrbunbibee bringen rooltcn.

&*egen ben ^pperreafticnärcn SSöIferbunb beö SBeflcnö f;at £enin

bcn ^tjperreoolutionären SSiJlBerbunb beö Öflenö aU ben

JÖöIferbunb ber ©üauen, ber Jtnecf^te, ber Proletarier, ber Stuögcbeute*

ten unter ben Sölfern aufgerichtet, ^r rütteü alle rewlutionärtn

ScbenöinflinEte ber „befiegten'' SSöIHer gegen bie wrmeintlicben ®iegcr-

rec^te beö ^ntenteoölferbunbeö auf. Die Entente erfc^eint i^m a(ö eine

©efen[cl)aft t>on entmenfc^ten ^apitatiflcn, ^icgögeminntem, 9}?orb=

gefellen, benen bk 50Jil(ionen Äriegöopfer noc^ nicl^t genügen, ba fie

iii^t nod) gan3e 58i)Ifer unb (BtaaUn unter bk ^mangögemalt i^rer

2tuöbeuterec^te bringen moUcn. (h fie^t im SSöIFerbunb SBilfonö ben

großen amecifanifc^en SBelttruft, im „©cltfriebcn"', bcn großen @!(a=

oenauffauf für bk njeltioirtfcf^aftlic^e Sluöbeutung beö Srbfreifcö. UnD

er ruft ba^ SBeltproIetariot, ba^ Ui ber aUgemcinen SSerfflamtng bci^

^od) am flärfften »erfpüren wivb, jur meltreoohitionären 5ort[el3ung

beö SBeltFriegeö auf. Unb am ^ielpunft biefer k^ten ©emattanfhrengung

ber unterbrücften ^cn\cf)^eit üeri;ci$t er bann bcn Firmen unb Unter*
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brücftcn, bcn Proletariern ber SBett bk I^errlic^e )ßölf(rt>crbrübcrimg

im flaffen; unb gren3pfaf)no[en jtommuniöinuö.

2Bcr bic|e Singe Jüei0, mcr eine 23ora^nung baüon hat, ttx(cf>e

unerhörte JlJataftrop^ien auö biefem ^ampf groeicr 2?tJlfcrtninbü;rt«m'C

fiir bk Fommcnben ^a^vt auffleigcn muffen, ber mcif; ^ugfcich, ba^

bcr roa^re SSöIferbunb ber näc^flcn ^uhmft nic^t an einer

Jt^eorie »ergangener Sa^r^unbcrte, nic^t an einer prop^tifc^n 3n=

tuition Fommenber ^a^v^nnbetU, fonbern auö bcr ticfflcn geiftigcn

£)in:cl>bringung unb m^ ber gefcf)icftefi:en politifc^en Scnfung ber ©e;

famtoer^ttniffe ber ©egenwart gcfialtet n^erben fann. Unb bicfe

©egenwart ^ei^t Söeltfriegöreüotution, SBeltfatajlro*

p^e, 2Öettenumnjäl3ung. S)aö ijl ber 9)hittcrfcf>of?, auö bem

btc SBeltgemeinfc^aft geboren wirb. 2luö bem anörcf)iftifc^en ^ufammcn;

brticf; tväd)\i ber ^i\k jur ^rneuenmg. 2öeltanarcf)ie crforbcrt

©eUfoIibarität.
2)<irum mu§ ber SSölfertnmbgebanfe ciu^ ben j^effeln ber formal*

bemoFratifc^en g^ormeln, in TOe(cf)e ber reaftionärfle S^ölferbunbprop^t

SBiffon unb feine fflaoifc^en Dlac^beter in Deutfc^Ianb bk SfBcltreor;

ganifationöfragen preffen wolTen, mit ber ©eroalt beö ©eifieö gcfprcngt

rocrben, beoor ber reöotutionäre ©egenbruif mit brutaler unb rob^r

©ettKtlt ben bürgerlicf);bemo!ratifrf;en g^eigbcitspajifiömuö auö feinen

roelts unb !riegömüben, jugleic^ genufjfroben unb rentenlufttgen

Träumereien auf\d)tud}t.

2ine 2Öa^rfct)einIic^feit fpric^t bafür, ba^ bk Uibcn SSöIFerbunb*

fpjlemc in einem furc(>tbaren Slingen friegcrifc^er 2lrt bicfe (fragen

ju (Öfen fuc^en roerben. SSie immer in ber 2Bc(tgcfcf;ic^tc roirb mit

„f!0?ad(>t" jur „grei^eit'' {jefio^en roerben. SSenn nic^t ©eroaltigcö

in 5)eutfc^Ianb felbfl gefc^iebt, roirb bann ba^ Sanb ber iÜZittc in bk--

fem klingen ^iegöfct)aupla^ roerben unb in feinen Untergang bk

anbcren europäifd;en Staaten b'n^iosif^cn.

2)aö roirb bann ba^ (5nbe beö „bemoFratifcl^en''' unb beö „fom-

muniftifcben'' 2}ölferbunbeö äugleic^ fein.

2. ^ic politifchc ^rneucrun9^bcmc(3ung in !Deutfcf)(ant).

X)k ^roblemformulierung ifl nun foroeit geförbert iDorbcn, ba^

politifcf) intereffierte Sefer bk ^orberung nac^ einer ,,'^öfung"' biefcr

5}inge fleUen roerben. ^ad) altem ©ebraucl; mufften bte „Söfungen"

rationaliftifc^ in flare g^ormeln gepreßt, in ^rogrammform iH'rfc^adf;^

telt unb bann alö ©runblage für eine politifcf;e 3}?affcnberocgung oers

roertct roerben. £)er Sßert btö ^rogrammö binge t>on ber iDJaffe ber
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^ufrimmcnben ab. Sluä bm ^uflimmcnben entjTänben SSereim, ^5
mitccö. 2)ort entpuppten \kf} wn felbfl: ober burc^ ein allgcmeineö

g(eirf;eö, ge^eimcö imb bicefteö ©al^berfal^ren bk „g^ü()i'er". Die

enbgiiltige Söfung fänbe )ic^ bann in ber jlarBen parteiportamentavifc^en

Stellung bie[er gesammelten „^ülytct'^.

fSlan nennt bk^ gern: Erneuerung wn unten, üom Solfe, üon

ben 3}?af[en ^er.

(5ien?i^, bk nationale ^ufammenfaffung beö Sanbeö um bic ^bzcn

unb bk realen 23ebürfni[fe ber 3^^^ f^^^n „i>om SSoIfe^' f)erFommen.

2tt)er man oerroerf^fle tiic^t, mie immer im 19. Sci^r^unbert, „SSoIP

unb „3}?af[e''. S^on ber S}?af[e Hommt je^t nur Un^eii.

.^anble eö [ic^ um ^arlamcntömaffe, £)rgani[ationömaf[e ober (Stras

§enmaf[e. Jpanble eö [ic^ um mec^ontfc^e 9}?e^rf;eitögruppieningcn

ob«n ober imten. Die SDJaffe Pennt nur Snftinfte, ^emmungölofe g^or;

bciimgen, Selleitäten; menn eö ^oc^ ge^t, Xageö^eroiömuö. 3m atl-

gemeinen i\i bk 3}?af[€ nur ein |fangne§ für ©c^lagmortbäKe, wcWfyi

g€[c^icfte «Spieler i^r äu[d()leubern.

Die (Erneuerung üom SSoIf ^er, bte l^ier geforbert loirb, [e^t

geifiige Erneuerung unb tiefjle Konzentration fü^rer*

begabter Kräfte üorauö. Diefe Kräfte können ^ur ^dt nicl)t

„Direktoren'', b. i), SSeauftragte ober ©flauen ber oor^onbenen 3}?a[f€ns

organifationen fein, üermeintläcf)e auöfü^enbe Organe beö oevmeint(icf)«n

2Binenö beö ^olfeö. X)a6 blinbe SöoKen, baß ^flic^t-SBoUen, baß ^u--

i?ieI?2ÖoUen, baß DanebemSBoKen ber 9}?affen b^tt». ber ^OJaffcnorga-

ni[ationen erfticft baß ecl)te SBoIlen ber eckten gü^ung. T>k Xrägcr

ber geifiigjpolitifc^en Erneuerung ^ben eine oiet größere Kraft, tt^enn

fie buxd) S5eauftragten;(^un!tionen abfterknber ober in vet^ofutienärcr

©ärung begriffener g^ormen unb £)rgani[<*tionen nic^t überladet [inb

unb bicfen innerlicf; fernfle^cn. X)k äußeren ^öcjie^ungen mögen fonft

nod) fo ftar! fein.

2(n einigen 23eifpielen foll gegeigt werben, ba^ bk aSrennpunFtc

ber beut[c^en poHtifcfien Erncucrungöbcmegung auf5er(Kxib b-cr fc^cmas

tijierten unb mec^anifierten S)ta[fenpoI{tif bcö ^artcibetriebö ju fucf)cn

l'inb.

a) '^^eucrer unt) Erneuerer.

^aul Senfc^ ift njo^l innerhalb ber fo3iatbemofrattfcf>en 25e*

ioegung ber jTärFjle unb unabf;ängigfte „Erneuerer". Er fte^t bn
^a\\c fem. Er lef;nt ^um minbeften mit bcrfelben Energie ben ^artei-

mecf)aniömuö ber je^igen [o3iaIbemofrati[cf>en 25ctoegung ab, xvk biefe

ii)\\ ablehnt. Unb baß ift gut fo. Sßeber uon ber SQJaffenftinunung nocf;
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öom tcSenöfremben Drgantfationöfeurcau bix ^ortci^cauftragtcn ^at

er \id) bk ^iiß^ntm geholt, meiere in feimen ^riegö- \xnb Slcüolu*

tionöfcf)riften aU äeitbefrud>tcnbc Körner aHüberan ouögcflrcut finb.

^ tft 'bcr rr)ai)t1)aft „Unabhängige'^ Dorum ^t er fid^ öud^ ber

5'lationaberfammlung fernju^dten gemußt, oon ber er üon t»ornfterein

annehmen mu^te, bci^ \it in ber 9l<:!>oIution beö ©eifteö flägüc^ yccs

fagen werbe, ^ür geijüge ^anbmcrFerarbeit im 2>i€njl< ibeenlofet

poIiti[cf)cc Sfioutinierö ^ielt er [ic^ für ju gut. ^tt feinen 25ücbern i)<xt

er ben alten 9}2arjciömuö jum alten (Jifen geworfen unb

^leueö 3u [cf;affen »erfud^t. 2lufb<ruenbcr @o,3ia(iömuö auf bem flor-

fen ^ben ber nationalen S5ergangen^eit unb mit ber Zielrichtung

auf eine nic^t na[[en)>oIitifc^, fonbern national unb fojial aufgebauten

SBeltgemeinfc^aft, ba^ ijl ber neue ©eiji, ber oon 2en[c^ innerM^ t)er

OojialbemoFratie öuögc^t. SSon ber materiatijlifc^^marjriflifcf^en Xf^eo^

rie löft fic^ £en[c^ nicl^t loö, he^iei^t aber bie national^irrationale @e;

banfenwelt in ber Oppofition jum alten <Sc^fagivorts2fntcrnationatiömuS

[o [e^r in feine „SBeltartfcfKiuung'' zin, ba^ man oft ba^ ©efü^I i)at,

bci^ (Einbezogene be^err[cf)te bie alö alteö Zentrum feingehaltene ^beemrelt.

2luf ber @cl)n?ene gtüifc^en ©ojialbemofratie unb Demofratie be;

megt fic^ ber DlationalöBonom unb (Sojiolog ber 5![>2ünjlerfc^en Unis

tverfität Sodann ^lenge. 2luc^ [c^einbar ein Offizier o^ne jpccr,

fo man bk bewegliche SSolfömaffe alö „^eer''' bejeicj^nen iann. 2}om

Offizier ^t er iebenfallö bk felbftben)u§te 2lrt, bk ^ampffreube unb

ben 2Billen jur ^ü^rung. ©eine ^riegöbüc^er „1789 unb 1914, bk

[pmbolifcl>en ^a^xt in ber ©efd)ic^te beö potiti[cl>en ©eifleö^', bk

„9iet>olutionicrung ber Sieöolutionäre'', bk „©eburt ber

SJernunft'' unb [eine SfJetvolutionöbüc^er „Durd; Umftur^ ^um 9(ufs

ha\x^% Zur Vertiefung beö (Sojialiömuö'' finb Xaten, welcl>e auf geiftige

g'ü^rerbegabung fc^liepen lafj'en. (h bewegt [ic^ burc^auö in ber Xbeo*

rie ber fozialen örganifationötec^niP, ba er aber auö ber FlaffenFämps

ferifcf>en €)rganifationöibee l>inauöbrängt ^um Slufbou oon unten nac6

oben unb 3ur lebenbigen ©lieberung, ba er [id^ gleichzeitig in pole«

mifc^er <Streitlufl mit 9lat^enau, 9)?öllenborf, ©dreier auöeinanberfe^t,

wirb feine Srganifationölel>re immer Icbenöabäquatere SSolfögemcin*

fcl>aftötel)re, rationale unb irrationale «Soziologie juglei^.

2luf einer anberen 2inie, ebenfalls jwifcl^en ©ozialiömuö unb Se-

mofratie, a*ber mit bem (Un genannten ^rofeffor b<r Sunft^SlBiffens

fd)aft faum üergleicbbar, fle^t alö ©eifteöretvolutionär Sßalter SlatiK-

nau. eine öielumftrittene ^erfönlicl)feit, weil er alle 9?abmen fprengt:

ber (Sojialift ber ©rojäinbuftrie! 2)er ^rojjinbuftrielle alö 9Zeufc^öpfer

beö ©ojialiömuöl 2lllen wo^lbifäiplinierten unb reöalifierten 3}Zenfc^en
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ein ©rcucl. ''fftan liefl ifyn; bocf) U^nt man i^n ab. 9^at5cnauö Xtoi^

gegen bie Ummctt tfl; m ber Stcftgnation gclanbet. 2(6«r [eine ^becn

mar[cf)icren. ©ein jl'riegöbuc^ übet „2!)ie fommcnben Dinge''
mar ein ^ceigniö. ©eine 9f{ei>oIutionöbüd)ec „Dte neue Söirtfc^ff,

„Ser neue (Stciaf' unb feine neucfle „jlritif ber brctfac^en 3flei>o(ui

tion'' gehören gum anregenbjTen, maö bie SBeltfriegörcüoIution in aücn

Sänbem biö je^t ^eruorgebrac^t ^at '^an roirb einfl oon Slatbcnauö

(5r[cf>aucn ber ^eitbinge noc(> reben, mcnn alte fogenannten p^rcr bcö

mecf)ani[c^en Saufö ber SBeltfriegörcootution in SSergc[[enf>eit geraten

fein werben. 2Iber ber ^rop^etenfanatiömuö i)at infolge ber ^nttäu=

fcf)ungen, meiere Siat^enau fic^ felbj^ unb feinen gefern bracf)te, bie

©läubigengemeittbe 3ufammenfcf)rumpfen taffen. ©eine ^])rop^c3ei^ungen

gaben fic^ aU SStfion, waren boc^ nur S^attonaiiömusJ unb fc^eiterten

an ber irrationalilen aller SBirFIicfyfeiten, ber 2ÖeItret>o(ution.

2Iuf ber jeid^nerifc^ Faum noc^ fefi3ul;altenben Sinie ^mifcben Zen-

trum unb bcmoEratifd;cr Sinfen ragt ber ^^ilofop^ unb Saicnmoralifl:

ber Kölner Unioerfität ^ax <Sc^e(er aU originaler .^opf berüor.

^it feinen burc^auö rct>oIutionierenben fojialiftifc^en unb ncubemoi

fratifcf)en ^btm ^a^ er ebenfomenig in bie 9}?affe beö ^rjbcrger-

^entrumö hinein wie in fonfl tim S[J?Qffenbewcgung. (Ef i\i tüeltam

fc^ulic^ eigentlich Slriflofrat. ©eine i\^egsbürf>er f)atten uniwäljenbe

^aft. ^r würbe 2)Zobep^iiofopb im fatbolifc^en ?ager, weil er, t>on

öu^en Pommenb, feine laienmoratifc^e unb geifieöpoIitifcf;e 25etrac^tungen

in einer Slpologie beö Fatf;olifc^en €f;rijlentumö auöHingen lie^» ,/Scr

©eniuö beö ^riegeö" l^at iebenfallö bm ^bifofopf;en ©cl)eler

ju einem ber flärEfien 2Inreger bcutfcf>er (Selbjlbcflimmung gcmacf)t.

2ll(crbingö ifl ©c^eler bann unter bm ^influ§ beö wcfKerifc^n Seuio;

fratiömuö geraten, unb feine 25crufung an bie Kölner Uniuerfität flcHt

i^n nic^t nur räumlich, fonbern geifleöatmofp^ärifc^ fa)l aufjer^alb ber

geifügen politifc^en Srneuerungöbewegung ^entratbeutfcf^knbd.

3n bit „parteilofe'' '^itk ber {>eutigcn 3}?affcnftrömungen fönnte

man t>om politifc^en ©tanbpunft auö einen anberen 5^cu;>]3^itofopben

einreiben, tvmn er nic^t jeber ^inrei^ung aU ©eiilesJfübi^et tro^e:

Oöwalb ©pengter, ber SSerfaffer etneö fübnen 3Bcrfeö ,„^er

Untergang beö Slbenbtanbeö'', ba^ überall üluffeben unb SSe^

wunberung eregt ^at. 2Öie ber Xitel anbtuUt, b^nbelt e^ fic^ um eine

Drobung jugleic^ unb eine (^efltleüung. Die abenblänbifcbe ^'ivultur \\t

in ibrem ©reifenalter angelangt, unb beim 2lbfcblu§ bicfer Wlcn\cf}'

bcitöepocl)e b^itibelt eö ficl^ nur noc^ um Übcrbrüchtng, (Sanunlung,

9lcttung. ^olitifc^ ^at ©pengier unlängfl: fein grojlcö 2öerE in feiner

neuefien ©cl)rift „^reuj^entum unb ©ojialiömuö'' angewanbt.
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Scn bcutfchsprcujjifcl^en ^cnferootiömuö nennt er @05(aliömuö, bm
bcnt\ci)in Slrbcitcr^tSojittliömud prcu§i[cf;'Fonfert>ntio unb übcrroinbct ixi--

mit bcn gcJüaltigjTen bcut^rf>en ©ej]cn[a^ bcr 3^it in einer gcmal'tigen

©t^nt^fe. Cöroalb <Speng(cc gehört o^an^ gu ben „Sitnö^"''/ t'iß i^^-

jcit bciö Unmögliche noc^ mög(icl) macf;cn njoUen. SBie bicfen gelingt

eö if;nt bcibei baö gan3 UnmögHc^c [eincö abfoluten 3U entfleiben, unb

btn 2!eifbereicf; beö 9}?öglirf;en ju etweitem.

2(uf bem redeten S^tügcl beö ^^^^wirtö ""t flarFcn 95evührungcn

nacf; recbtö fle()t bec frühere ©traPutgct ^iflorifcr 9}?artin ®paf)n.

^olitifec erflcn Slangeö. 2(ntipobe ^jbergcrö. 3n bcr t>on ^rjbcrgcr

jcl^t öoUfommen mit ^e[cf)(ag befegten ^artciorgani[ation wirb er aU
3tu|len[eiter empfitnben unb offijiell abgelehnt. Um [0 f^ärfer totrEt er

auf bk geifltig regen (Elemente ber Partei fomof;t in ber ©eiperffcf>aftö;

bewegung roie hti ben ^ntelleFtuenen. Der ©tegerwalb-^teiö unb

ber .^oc{)lanb;^teiö fte^en i^m gleicl^ na^e. SQJartin ®pabn i\t cbcnfallö

eine ^iOten3 <^^ f^^/ f^'" unpcrfönlicl^er SJZanbatar. SBcnn er «igcne

2Bege gc^t, tut er eö nic^t auö ?OJ!ange( an Siijipltn, fonbcrn tDzii er

bcn ecf)tcn g^ü^ungögeban!en gegen Semagogcntum, ()iftorifc^e Sewuptc

Sinienbitbung gegen bit blinbc Spcxx\ct}aft bunPtcr ^äfte wrtreten

tt?i(t inmitten bcr ©turmflut ber SBcttftiiegörcüoIutton ma^rt er fiel)

innige geiftige g'ü^fung mit SoIH unb SSoIfötum gegen JÖcbicntcngeift

unb 9)?a[fcnoerbIenbung. Sn bcn unmittelbar yor ^ricgöouöbrucf) er;

[cf)ienencn „Seutfc^cn Sebenöfrögen^' ^t er alö einer ber crjicn

bic g'ormatbemofratie tf)rcö ^'limbuö beraubt unb bahci gtcic^jcitig bie

Linien jum ©tänbetum unb ©cfeUfcDaftöflaat praftifcb^pclitifc^ ivic

l^ijlorifct) on[cf>auHc^ gejcicf^net. (Tö mar ineUcirfjt baß Sorfricgöücr^äng-

nid I)eut[cJ)lanbö, unb würbe jum 93erf>ängniö £)eut[rf;tanbö im ^ricg,

ba|l bic ^cntrumsJpartci, aU bic auöfc^kggebenbfle ^])örtei, im ^a^x^

1912 hei ber (5nt[cf;eibung l^ie ^^bcrgcr! f)ic 3}Jartin Spa^n! für ba^

Ungcifligc imb 3}Zäct)l'erifc()c fic^ tageöHüglicf; cntfc^ieb, jlatt einem

^i3cf;geijligen Sorfämpfer mit flarfcr §üf;rerbegabung bcn 2Beg 3U ebnen.

2(uf bem äu^crflen rccf;ten glügcl, ba mo iJltlbcutfc^tum fiel) mit

^onferMtiömuö paart, fief;t ber 23ai;reut^er ©cle^rte ^.©t. Chambers
lain, ber SSerfaffer bcr „©runblagen beö 20. Sc»(>trf;unbcrtö'''. SBä^rcnb

bcß ^riegeö I>at er mit rücf fic(;tölofer (Jt;rIicf;Ecit utib übel aufgenommener

Brutalität bic poIitifcf;e Sbeenroeit ber Entente jerpflücft unb auö tie-

fem ©tauben an I5eutfcI)Ianbö ©enbung beö beutfcf;cn SSolfcö poIitifrf>e

Erneuerung auö eigener Äcaft unb nacf; eigenem Erm^ffcn geforbei't»

Sin t>on bcr SOZaffc $8erfannter, weil oon ben 5D?affenbemagogen wie

oucf) yon ben ^wnftgcfcf^rten bcr 2Ö{ffenfcf>aft Xotgefcbwicgencr. (Seine

Sinficblcr; unb (Jinfpänncrart l>at ii)n bann in baß atomiilifd;c ^tx^
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faHögcbitbc btv 2n(bcutfc(;en ©ruppc jTärEcr ^inciirg«brängt, a(ö für

feine SSirfungömögltcbfeiten öünjlig mar. ^znU i\i fein ^infhi^ nur

noc^ gering.

2)er Sfiunbgang burc^ bk geiftigen (5:rneuerungö&cftrcbung<n bcr

3ctt fü^rt üud) 3U einem politifc^en ^rop^eten befonberer 2Irt, ju bcm

^l^eofop^en imb ©c^cinpolitifer Stubolf ©teiner. Der tbcorctifc^e

5(uögangöpunFt ber poIitifcf)en Sntereffierung ©teinerö im je^igen ©ta-

bium ber SfJcöoIution ifl bk ^rfenntniö ber materiatiflifcf^en unb for^

maliflifc^en, b. ^. lebenö- unb jüirflic^feitöfremben 3{rt ber mobernen

^olitiF. Die ^olitiE ücrgetjligen unb oermenfcf)Iic^en, baß er|cf;cint t(;m

bcö ©cf)tt,iei§eö ber ^blen mcrt. ^n ber SfJeyoIution ^cit fiel; if^m nun

banf ber mr)fHfrf;en did^hathit unb ber ollgemeinen geiftigen ^nU

murjetung ein wdkß agitatorifc^eö Slrbeitöfelb eröffnet, ©ein „23unb

für ^eiglieberung'' üerlor fiel; in 2(gitation. ^it einiger Überfiürjung,

ja mit (eicf)tfertigcr dik unb mit einer für einen X^^ofopf;en oer^ang*

niöwHen Organifationö- unb ^ropaganbawut ^t ©teiner felbfl bie

in feiner 9lei>o(utionöfd;rtft jum 2(uöbrucf gebrachten ^becn auf bem

2Öcge ber 9}2affenbemagogie ju üerwirflic^en gcfuc^t. ßr erf;ebt ben

3luf nac^ bem breifac^en ^^arlament (^arteipartament, SBirtfc^aftö-

Parlament unb Äulturparlament), of)nc ju bebenden, bxi^ er bamit ba^

ben X^eofop^en tvk ber Xf;eüfop^ic wenig ^olbe Qithkt ber 9lcal=

politiP Uttitt Smmer^in ftcHt bk ©teinerfc^c Scmegung, fofern fie

poIitifcf;er 2(rt ifi:, einen bemerEenömerten SS^rfuc^ bar, inmitten ber

SBüflc unfereö politifc^en Sebenö neueö geben aufkeimen ju laffen.

b) ©nippen unb Beilegungen.

^ö i\l äu^erjl fcl;mer, ^uyerläffige 25etrac^tungen barübcr an=

jufiellen, inmietreit bk ebenent»äl>nt€n politifc^ gejlimmten ©eifler ober

geif^igen ^olitifer greifbare Slcfuttate i^rer Slnrcgungen unb Srncues

rungöbejlrebungen im politifcl>en 'icbtn fc^on erreicht ^ben. 9?Jänner

mie Senfcl), ^(enge, Statl^emau, ©c^cler, 3)?. <Spal;n trogen ^ur^cit bcr

3)?affe, jcber in feiner 2lrt. Söcfil i^mn an unmittelbarer 5}?aifenwi,r;

fung ittcnig liegt, befi^en fie inbeid auf bk auö ber 9}taffc aufilcigen^

ben regfamen ^'äfte f^arfe, wenn auc^ nic^t äu^erlicl; luagbarc unb

feliftellbare ^intt)irfungömöglicl)Feiten. 2)ie SBirhmgen felbfl finb oft

um fo größer, je weniger fie in einer Srganifattonö^a^l ficl)tbarlicl;

jum Sluöbrutf fommen.

Um Senfcl; gruppiert fic^ au§er^lb unb innerl;alb bcr ©03ial'

bcmofratie ein beflimmter SnleHeftuellcnfreiö. S. J^aenifcl;, bcr
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im ^ultuöminiften'um ben ^öcfjften ^oflcn bcfleibet, Jj)citmann,

Dr. 2(uguft ^KüUer, 5Binmg (©locfefteiö) Fönnen alö biejenigen be^

3eicf)net trerben, bie tüof)l ?enfcf; geiflig am näc^ften flehen. Einige

untei' if>nen bringen allmä^Iicf), menn axid) mit SiüdfälUn, in bk

foäialorgani[atorifcf)c Sbeenrocit ein. 9}?cijl über ben Umtt>cg beö natio*

naien Sriebenö.

Der öon ^aliöfi, ^o^ens9leu§ unb SStod^ (©ojialifHfc^e

50?onato^ftc) gefüf)rte ^rciö tH;r[ucf)t [cinerfeitö wirtfc^aftöpolitifd) üom
^7)robuf tionögemeinf cljaftöintercffe ou6 jur 9lrb€itöge =

mcin[rf;af töibcc oorjuiloOen. Der ^robu!tionögcbanfe liegt ^ier

bct eigenen rt)irtfcf)üftIicI;«Ti Sfldt^ibeologie mie bcm eigenen ijerfaffungös

poIiti[cf)en Stäteipftem jugrunbe. @ctbf^ bie 2lu§en^}oIittf (burc(>n)cg

„^ontinentctlpoIitiFO mirb auö[cf)lie§(ic^ auf bem ^robuftionöintereffe

aufgericf)tet. SSie [cf^on atibern^ärtö angebrütet rcurbe, ^at ©eorg SSern?

fwrb biz UKjUeinpreifc nad) biefcr politischen ©ruppe bingcbrebt.

Wkv bk ©ruppe ?enfc^ („©(ocfc'O unb bcr ©ruppc ^o^en-2f?cuJ3

—^aliöfi 0,(So3ia(ifli[c()C 50?onatö^eftc'O binauö mäc^jl; innerhalb bcc

iSo^ialbemofratie bk '^ai)\ berjenigcn, benen ber 25vinfrott bcö 'SJtavp^i

mus, ber Verfall ber alten ^Partei, ber 23anfrott ber §orma(bemo!rati«,

bk praftifd>e Un3ulänglicf)feit beö (Jrfurtcr ^rx>gr«mmö, mk beö ^om?

nuniflifc^etr 50?anifefleö, mie bie auffalknbe Jü^^wrmut in ber üffi=

gicllen politifcfjeu SSemegung 23eran(affung ju 25eftnnung unb innerer

Dflcuoricnticnrng geben.

3n biefem ^ui^mmenlxing mu§ auc^ bcr öfterr«ichifc^e ©taatö;

miniflct 9tenner ertt)ä()nt mcrben, ber in ä^nlidjer 2Bci[e mie Senfct)

bie 2öeItfriegöret>oIution jur SSorauöfc^ung neuartiger Formulierungen

bcö [03ialifti)cf>en ©ebanfenö unb bcr fojialbemofratifcfjen SSewcgung

genommen ^t.

Snroiemeit ^lengc in ber ^olitif ,^reife ju iiikl)^n i>ermag, läjlt

ficf; [c^roer überfein. 3^m ^at \k^ ber bekannte JÖremer ©rofjfauf;

mann Jubroig 9iofeliuö genähert, ber '^ann ber 9teHame= unb Drga-

nifationöpra;id. S!JZ<m tt?irb n)o{)l annef)men bürfen, baf; beibe, ber

eine mc^r in ber (Stubentrnfc^ft ()03ialifli)c^c ©tubentengntppen), bcr

onbere me^c in gemiffen ^ifen ber 25ourgecvifie ficf) politische (Be-

meinbcn gefammelt Iwben.

X)tt Sinftu^ Slat^cnauö ift bebeutcnb. Dxr 3ftobfToffiCrganis

fator bcö ^iegeö f>at auf bk prafti)cf;e SSirtfcI^aftöpoIitif [cbon mefjr^

fad) großen €influ§ ausgeübt. 23e[timmte friegön)irtfd()<ift(icf>e 2tb;

arten ber ©ojialifierung ge^n bircft unb inbircft auf i^n jurüdf.

Die 2Öiffelfcf)c ^lann^irtf c^af t, aU bereu gcifligcr Uvfythn

2Bicf?arb oon SUZöIlenborf befannt ift, fann vermöge ber ©€i]leö?
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afftnität aucf> aU Slat^cnaufc^e ^Iantt)irt[cf)aft t)C}ctcf)net werben, tro^^

bem diat^man an (5itT3c(f)eitcn fc^rfc ^rittf ,gcü6t f;at. Um 'SRölUn^^

borf gruppiert fic^ ein Äreiö jüngerer 2Birtfcf;aftöpoIitifec, tie fomit

inbireft im SSatine 9?at^enauö fl:ef)cn. 3J2an fann ouc^ g^i'oiffe neuere

SJejtreSungcn innerhalb ber ©enjerffcfxxftöbeiuegung auf 3flat^enouö dm-
fluf? jurü(ffüf;yren. ^u 25egmn bcr Sieüolution ging eine „bemofratifc{;e"

©onberberoegung parteipolitifc^er 2(rt, mit bem '^wcd brcttec natix)na(er

(Sammlung, wn ber ^^erfou Stoit^enauö auö, of;ne an tin ^iel ju

gelangen.

£amit ijl fc^on jur ©enügc angebeutet, ba^ bie genannten poU-

tifcf^n ^fleuerer eine gert)i[|'c iJrneuerungöfraft auc^ fic^tbarlich auö^

flrömen. €ö ^önbelt [ic^ nic^t um einen (Jin^eitöfirom, [onbcm um
mamiigfaftige unb bioergierenbe ^ilflröme.

2)?an Tann fd^on faum me^r [agen, ba^ \iä) ^eute in Deut[cl)Ianb

um einige ^er|'önncf)Eeiten eine SScroegung jur politifc^en Erneuerung

fonjentriert. Entfcf)eibenber ifl bk Xatfac^c, ba^ au^er^alb bec fafl

intimen Einflufj'päcen biefec 9}Zänner in ber geizigen Sberfchi^t unb

9}?ittel[cf)idf>t beö 93oIfeö 'ikf) gan^ [pontan ä^nlid^e politifc^e SS^iüegun^

gen regen. S^kv liegt ein ^DZa^fliab für bk Beurteilung bec Ji'age, ob,

\vk unb njiemeit bk politifcfyc Erneuerung beö £anbeö auf @cunb bcr

in Umlauf gefegten unb burc^ ben SQZotor ber 3f{etx>lution in (Schwung

geratenen neuen 3been [c^on um fic^ gegriffen i)at. ^n ben fpontancn

Erneuenmgöberoegungen flogen ttJir auf Xatgemcinfc^tften bjro. ^at;

beroegungen unb auf 25eEenntniögemeinfc^aften bjto. ©e[innungö= unb

©laubenöbeflrebungen.

Eö will mir [c^einen, atö ob in größerem Umfange, aU bki im

allgemeinen angenommen mirb, in Deut^cf;Ianb folc^e Erneuerung^'

befirebungen bereite um fic^ gegriffen ^aben. 2>a§ bk med^anifierte

unb faf^ burc^ttjeg gciftcö^oerfflaöte ^arteipreffe fie nic^t beacljtet,

finbet feinen ®runb barin, bag fic^ bk S5ejlrebungen nic^ ju ?[)?af[ens

unb 3af>lenorgamfationen üerbid^ten wollen, oor benen bk ^reffc-SSer«

legerfcfxift fic^ gefc^äftig verbeugen würbe, ©c^on im 9Zoöember 1918,

onläflic^ ber Sleformbeftrebungen innerhalb bcr cinjclncn Parteien

macf)te fic^ eine 23cwegung b^mcrfbar, bie au^erf;a(b bi$ ^artciwcfenö

ju einer grunbfä^Iic^eren unb auc^ grünblicf^eren politifcbcn [Jleuorien^

tierung aufforberte, cU bk^ inncr^lb ber bcflcf)enbcn ^aü(kn ba^

matö miKjIicf) tmx. Ein ^vtiß y*on jüngeren ^^olitifcrn fanb fic^ ju^

fammcn, um in einer „^Bereinigung für nationale unb fo^iale

©olibarität^' gegen bie 9}Zecl;anif beö alten ^arteiwefenö ju pro;

tefh'eren, jur Erneuerung aui bem ©eitle l>er aufjurufen unb eine

neuartige, in bie ^nfunft tvt\\ftnb^ SSerfaffungöpclitif, ^Birtfcl^aftö?
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poHtif, Kulturpolitik unb SSöIFcrbunbpoIitif ju forbcrtt. 3nt „©olis

baricr Programm''' i^om ^^ebruar 1919 tinirbc bet neue poUti[cl)c

öci|l partciprogrcimmati[ch gu formulieren t>er)uct>t. 2)i'C :^o[ung mar:

neuer <Stvtat, neue 2Strt|'cI>aft, neue 2}ölfcrgemcin[c^aft! Sic $8er;

einigung mar eine 25efenntniöc5<!meinfcl>aft, auf ber ©olibctrität beö

3{ei>oIutionöerlebni[[eö gebaut. 25cr ^rogrammglaube (cbtc nocl) fe^r

f^arf, mic aiic^ ber 0(aube an bk Kraft einer ^arteibeincgung alten

©tilö.

Die fcl)n)eren Reiten crforberten bic Zat 2tlö erfle Xat, bit ^U
me|>r beö 25olfcl)ett)iömuö. (5ö entflanb auö bicfcm fleinen Kreiö ^er*

auö alö Xatbetüegung bk „Sinti bol[cl)ett)i|'ii)c^e 25cmegung''.

Scheinbar in ©iberfprucl^ 3U btn pofitii>en (Jrneucrungötenbenjen, eine

fiel; felbfl: negatit) fcntt5eic^ncnbe „2lnti''';35en)egung. 9)?it ber erfolgs

reicl)en 9ZieberFämpfung beö ©tra§enbol[cl;eroiömuö, ju ber bie „Sintis

bol[el;ewifiifcl)e Siga'^ bk geijKgen SBaffen fc^miebete, rvmbc auö bem

SolibarierFreiö ^rauö fofott auf pofitit>en Umbau gebrungen. 3n ber

5'lamenöänberung „?iga jum ©cl^u^e ber beutfc^en Kultur''

[iegte biefe Xenbenj. ©päter aucl> in bm ©runbgeban!en, bk ftärfften

an bk ©olibaricribeen ficl> anlehnten. 25on 2lnfang an machten fiel;

organiiationöbureauFratifc^e unb auc^ t>om alten ^artcüüefen ^er „aufjen^

feinbliciy ÖegenFräfte bemerkbar. €ö ijl: fel;r fraglicl;, ob bk „2iga"

alö Slpparat unb alö Örganifation biefe @cl;mierigfeii:cn überwinben

wirb, um gu einer ma^r^aft gei)ligen ^rneuerungöbeioegung ju merbcn.

Die ©olibarierbemegung alö folc^e aber, bie fic^ um Spzin^

ricl) t'On ©leieren fammelte, fe^te fiel) in einer fiarfen ©efinnungö;

unb ^efeiintnij^gemeinfcl^aft fort, bk in ben cntfc](>cibungöfe^weren (Som=

merbeö ^rjbergerfriebcnöfcl^luffcö aU „Suniflub" 1919, ober Klub
ber 3»ngen" aud^ äu^etlicl; if>ren ^ufammenfc^luj^ fanb. Unter

feinen ©rönbern befanben fic^ einige ^erjönlic^reiten, bk bcreitö bes

ftimmte unb fe^r auögcfprocbene, für bk ®cfamtbcn?cgung fnficmatifcl)e

3been mitbracl)ten. Jpeinricl) uon Q^Uiä)cn: Die 3bee ber ^ü^^

rung. 9}?oeller üan ben $8rucB: Die 3bee ber jungen 23ölfer

alö 9licl;tlinie für künftige 2lu§enpolittH; Kampf gegen ben SBeflen auf

bic[er Örunblage; „^unb ber jungen 2}ölfcr" miber ben SSölfer*

bunb ber (Sieger. 9}?a): ^^ilbebert $8oe^m: Die '^bct ber „leib^

l>aften 93olfögemeinfcl>aft", abgeleitet auö ber natürlichen ©liebcrung

einer Dktion unb ermeitert ju bem (Softem eineö „KorporatiDiömuö".

2llbert I^ittvid): Die 3bec einer mctapolitifcljen ©cltanfcbauung,

bk jebocl) ^olitif n\d)t auöfcl>lic{;t, fonbem cinfc^lief;t. 3u ber ©ruppe

gehören ferner: Dr. iilibertiuö, Dr. 2lle;anbcr Siingleb, Dr. g'ranj Slocl;r,

Dr. J^anö Stoefeler, (5arl ®eorg 58runö, (iaefar wniScWKing unb am
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bcrc. ^k (5>ruppe ttat gunäc^jl in ctmm ©onbcr^efte bcö „t^picgelö''

^ctn^or, baö bm „^beetx ber jungen in bcr ^olitif' geroibmet war.

Da fein Sn^It progcammati[cf)etT ^f;araEtcr ^otte, fei b«r[c(be biet

angeführt (iö [(^rieben ^oztttx txxn bett 25rucB übtr „2>ie Drei ©ene?

rationen", 21t6ert SHetric^ „@{nb wir ein jungeö SSoIf?'', .^nö Stocfc-

ler „Sugenb unb nationale ^^olitiF', SJZaj; vf)ilbebert $8o^^m „Die

2lnnä^rimg oon Sinfö unb älec^tö'', (5arl ©eorg 35runö ,.,(Staaiö;

gcbanfe unb ^w^^nft''/ Jpeinricl; wn ©Icic^en „D^lcuauölcfe bec gü^^

rimg'''. Die urfprüttglic^ tjon ber „£iga jum (Sc^u^e ber beutfcfjcr.

,ÄuItur" ^erauögegebene 2Bod)en3eitung „25 aö (5}emt[fen'' lüurbe jum
Organ biefcr *Sen)egung ber jungen. (Seitbem bie „©ren,3 boten''

tn ben SSerkg wn ^, ^, ^oe^fer in Seipjig übergingen, werben fie

i>on ^aj: ^ilbebert S5oe^n im ©inne ber 25emcgung geleitet. €ben[o

bie „^od)[c^ule", bit jc^t Dr. ^anö S^iocfeler ^erauögibt. Um ben

engeren ^eiö ber meij^ „parteifreien'' jungen jog \iif) bet „9ling"

ber g^reunbe beö „©eroificnö''. 2(uc^ bit ü'^rliegenbe ©djrift mit old

©eifleöerjeugniö aus biefem Äreiö ber „jungen" gelten. Der Serfaffer

jionb öon 2lnfang im SSorbergrunb ber (Solibarierbej^cbungcn wie bcr

metteren Umgruppierungen unb bit (Scf)rift ^t beöwegen öuc^ pro;

grammatt[d;e 25ebcutung.

Diefe ^Bewegung ber „Sungen'' ift prinzipiell üSer^rteilic^, nid^t

partcifompromi§Iicf;. Die ^tenbenj iji fogar oft aftit> antip<»rtei(id;,

fofem bit Parteien fic^ alö @erbft3n?e(f an^^cbm unb t>om ^J)artei-

pörlamentariömuö fic^ nid^t freijumacfjen t>ermt>gcn. ^3n>e{ ©ebanfen

fmb ber parteiüberioinbenbc ^tt: bet ©emeinfc^aftöglaube (Slrbeitö^

gemeinfc^aft, ^robuftionögcmeinfc^ft, Sbeem unb @e[innungögemein;

f^ft gegen ^artei^ÄIaffenfc^ic^tung) unb bcr [ojialorifloPratifcf^c ^ü^-

rerglaube (g'ü^cr gegen ^Seauftragte).

^•ine Xatgemcinfd^aft nwr, negatit> cingcjlellt, bie „58ürger;

ratöbett)egung''. ^ö galt, 3ur 2lbit)e!>r b(^ j^laffcns^rolctarfatö-

©o^iaHömuö bcr 21.= u. (S.;3fiäte ba^ 25ürgertum ju mobilificren. S5ür-

gerttjc^r, 2^ec^ni)'cf>e Dlot^ilfe, «Sii^^citöroc^r marcn bit äußeren %aU
er[d;etmmgen ber ncgatiwn ©eifteömobilificrung beö -Sürgertumö.

SEÖic in ber „2lntiboI[cf)eit)ifH[c^cn Siga'' machte [icf; auch (vier bie reine

„^Intr^'^CJinftellung aud; bann nod> üormiegenb bemer!'bar, alö bie

^tit fcf>on bit UmflcIIung jum ^ofitiüen ^ifc^tc. ^ö cntflanbcn (biegen;

fbijmungen, bit bie 23emegung jur $BoIfötumben>egung um^ulcnfen

[uc^ten. 5i}ian fpracl; i>on DIeutaufe („SSotförat", „Q^olfebunb"). Sluch

bäö Programm würbe entfprec^enb umgeflent. Die g^ü^rung roecfis

feite. 2lber auci; (;ner bleibt bi<i (5rage offen, ob dm ouö ber Dfiegation

geborene 25cmcgung o^ gewaltigen g^u^rcreinfa^ bie bureoufratifc^ien,

etabtier, Diftatur ber fosialen Wcoolution. 9
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organiiarion0tecf)ni[d;cn, „f<ipitalifii[chcn'' unb pörtcimaßig^rn ^cm;
munden ju übermittbin in ber 2aQt fein mirb.

Olcgatio aftiyiili)cl; t>on ber cinbcrcn ^dk ^t war am frörEjlen

bie fommuni)li)d)c ^öcn^egung tätig, bie ben „reinen SiatcgebanEcn''

formulierte. Um bk 3eit)cf)rift, ber „Slrbcitetrat'' cntftxtnb eine poli-

tifd;e ©onberbemegung „Ser Slatebunb''', bem aber bie parteipolitifcp

eng^er^igc geftlegimg auf !ommunifti[cf>:maryi|lifc^en Formulierungen

i?crl)ängniöi?olI mürbe. A)a man auf biejcm ©c^lagwortireg bie Samms
lung ber fo^ialbemoFratifdfjen 25eroegung mec^anif^ifcl> ju erreichen

^ffte, begab man fic^ t>on oorn^erein ber 2)?öglicl>Feit tim (Solibarif

[ierung in ber 9?ic^tun<5 ber 2SolFögenTiein)cl)aft ju crreicben. 2)er

Stätebunb [cl;aufelte fic^ lefbfl boö ©rab. Um [o rocrtüoller »raren bit

in biefer Serocgung c|'oterifcf; lüirFcnben Greife. S^ec^t^^anroalt ?8en =

bi; f>at im jlänbigen 9?ittgcn mit ben „gü^rern''' biefer SiuEöoppofition

beit StätegebanFen flarf geförbcrt unb wel ^ur (Jntrabifalifienmg bie^

fej? i^tra^enbegriffsJ beigetragen. 2)?ancl)er „gü^rer" ifl baburcb aucb

3ur ^rFenntniö ber eigenen Giren^^en gelangt 2Öie t>on ber antibolfcl)c?

n)ijlifcl)en 25ewegung gur ^,^mcn ^ittt^^ gejlrebt njirb, fo umgefc^t

aucf; in berfelben 9iicbtung t>on ben beften köpfen linFö.

dtad) biefem ^onjcntration^punFt in einer „parteifreien'' beut?

fc^en SKitte jic^n oiele anbere @emeinfcl>aft^5 unb (&rneucrungöbe|l:rcs

bungen. Um nur einige Furj ^u etrmä^ncn: 2)cr „2lr^eitöbunb"

(@cl)mube), bk in ©c^lefien entftanbene beutfcf);fo,3ialifHfcl)e S^croegung

(^*of. £)bjl;S5reölau), ber 23erlin;£icl>terfclber Sugcnbbunb (.llörber),

ber $8erliner 93unb für inneren (^rieben (25erc^tolb £)tto), ber Jront;

folbatenbimb (Zi), S5artram, Seip^ig), ber ^reiö ber „S'^eien SBorte"

(5lrn^olb, ^Iberfelb), ber „25unb für politifcl;e Erneuerung'' ((Slaeögenö,

Dr. ^lein, 2)üffelborf), bk parteifreien ^eftrebungen in ^^ranffurt a. 5ÜZ.

O])rof. ©tein), ebenfalls in g^ranEfurt ber .^reiö oon Fret5Ci>3iaIi|len

(2Ilf. ^aquet), in ^ranffurt a. O. ber ^eiä ber @taatöbürgcrlicl)en

2Ibcnbc ((J^frcbafteur (?ireupner), in 2Bilbctmöf)aöen ber S^bcycrbanb

((Scf)untacf)er, ©opmann), in Stuttgart ber v^ellaufi^reiö (o. ©cftoll)/

yon $8erlin auö bk örep^Jöunb^SSemcgung (DZienFamp), in S!^reöben ber

„®03ialc g^rei^eitöbunb" (Dr. Sßilbelm), in Q.ö\n ber jlreiö ber „SÖefi;

beutfcl)en 5Öocl)enfcl;rift" (gr. Si)rper), in ?}iagbcburg ber ,^reiö ber

„2iga'' (31. 21. 6c^aper), in ^mburg ber ^reiö ber „^xzkn SBac^t"

(9Irno ^olj), ber ^eiö ber „Sungbeutfcljen Stimmen'' (Dr. Gerber)

ufiy. ufw.

Cjan5 eigene (5urcf)en ,5iel>t, um ben SSerlag „Eugen Diebnc^ö,
3ena" gruppiert, ber SiJJitarbeitcrfreiö ber 3eitfcl)rift ,,2)ie Zat^\

S^kt regen fic^ tt)iffenfcl)aftlicf>e ur\b literarifcf^e ^äfte, bk mit ent=



— \2\ —
jf^tcbenem Freimut bk ^eitfragen bcc ^olttiF erörtern^ o^ne irgcnbreie

bcm SD^affcnbctmgogentum ju •ocxfallm, vok bkß in faft dien „un*

ob^ngig'' foäkItflifrf>cn uttb patrtctfommuniil{[cf)€n ®turmbett»egungen

bcr ^all ifL ^an hto^t^mt im 2)ieberic]^ö[c]^en (^rncueret-S^erlög <mö=

gefproc^en „fonfcroatfyen'', öllerbingö nicfyt Pon[m>atiü{fckn (Siemens

ten, (^lanf, ^rterf), öuögcfprorf>en bemofratifc^n, atlerbingö \\ki)t

formalbemofratifcfyen Elementen (SSeröI)©fcn, Steffen) unb auc^ fo^ta-

iiftifcfw, alterbingö mc^'t form^lm<t:ryifti[cf)«n Elementen (2llf. ^aquct).

Sirkrbmgö ^nbelt eö \iä) Ui biefen SSerfaffern nicfyt um eine 0e=

finnungögemeinfc^aft S)ie Setctminierung beö ®et|icömilieuö Dejlimmt

bk oerfötil fort)'c]^ritt(icr>e, tbealifh'[c^e 2Irt bcß 35ci1cgerö, ber bie

Erneuerung Seutfd^knbö mit ftctrB nationalen unb cbenfo \hxvf jovialen

©eifieöelemcnten förbem njilt unb burc^ bk g(eirf>3citige Betonung

beiber Elemente bk l^eterogenen ©eifteöerjeugniffe gu einer geit)if[en

Harmonie auöHingen ^u laffen »erfuc^t. 2(uc^ ,^cr ^ei§;t bk 2o[ung:

neuer 'Btaat, neue 2Öirt[c(>aft, neue SSöIPergemeinfdfKift!

3n ä^ticf>er 2Öei[e, mit etmm nocl^ jlärferen literarifcf)«n Ein[d)lag,

fyxt ber 25er(iner ^nbuflrielle 3flob. ^rieblänber unter bem ^[eu=

bonpm Stöbert ^rec;()tt einen @trom ber potitifc^en Erneuerung oom
35oben einer neuen ^^^^f^^^^^f^ //^^^ ©piegel" auögc^n laffen.

©eit^rjig, tjielleicfjt etn^aö ju njcit^ei'^ig bie geiflige ^(ntage. Der

^erauögeber fle^t ciH fünfllerifc^e ^bitJibualität im SJ^ittelpunft unb

gibt ben ^Veröffentlichungen fein ©epräge. 3>ic potitifc^e I^cmofratie

^r^cfjtlö iyat mit ber ^arteibemoFratie nur bm Flamen gemein, tt)ie

auch bk 2Birtfc^ftörepubIiE ober SBirtfcfxtftöbemofratie burc^ouö orifb-

Pratifc^ unb fojialorgonifatorifd), r\id)t maffenbemoFrötifc^ ober gar

maffenbemagogifc^ gebacbt ijl:.

2)ie SSerliner Si^bufhrie meiffc noc^ anbere ^])er)önlic()feiten auf,

bk ber politifc^cn Erneuerung au§;er^tb ber bogmatifc^ unb bureau=

fratifc^ beengten ^arteibctregungcn biencn. Srüc^mann unb ^anö
Krämer ^aben in ©emeinfcl>aft mit bcm obengenannten 9iob. ^rieb^

länber ben „5Öirtfd;aftöFongre§" gu einem SJiittelpunFt mirt;

fc^ftlic^er ^Neuorientierung gu gefratten i>erfucf>t, tt5äf)renb ber 2}or=

fi^enbe bt^ SSerbanbeö ^Berliner i^aufleute unb ^nt'uftrieKer, glinfd),

feine örganifation jum Slnreger ä^nlic^er SJeflrebungen gemacht ^at

5)iefe fpontan auffommenbcn Xenbengen finb iebenfallö fe^r UachtUti}

unb für ben ©eiffc ber ^iit cbenfo fpmptomifcl^, wie bk organifationö^

taftifcl)en SSer^nblungen ber ©ewerffc^ften unb ber 9(rbeitgebcr»er*

bänbe in ber im DfZooember 1918 gefcl>affenen „2lrbeitögemein =

fc^aft''.

Sie Slufjä^lung biefer burc^ntö nic^t gleich ju bemertenben 25ej

9'
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jlrcBungcn uttb ^etwgungen ergebt keinerlei 2ln[pru(^ auf SSoHflonbig;

Itxt Daö Streben nad} etmcrö bleuem in ber ^olitif ift ba^ adgemctnc

S^arafteriftifum.

c) !Die Sungen unb bie ^Nartcicn.

SBo^in man [eine 25Iic!e roenbet, fl:arfe Slnjctc^en cincö regen

gctfligen Stingenö mit ben Problemen bcr '^tit ^id)t nur me^r in bcr

j^iUcn ©tubierftulje ber einen ober anberen ©cle^rten. 25creitä auch

in le&cnbigen ^irHeln, ©ruppcn, ©efinnungögemeinfcl^aften, €>rgani;

[ationen, benen bk (Stentorftimme bcr SSeltfricgöreüolution feine diul)t

me^r tä§t 2)ie[e (Erneuerung oon unten, bk kf} im ©egcnfa^ ^uv

@tra§enre*joIte, im ©egen|"a^ ^ur ©cMagwortretwIution, im ©cgcnfat^

auci; 3ur märf>Ieri[ti[ien, nur g')"ct)äftel^berifc^cn Jl'onjunFturreooIutiön

aU bk td)te, intime unb ticfgc^enbe (Erneuerung unb Sletvolutionierung

ber ©eifler bejeic^nen möchte, ^at bercitö SSeHen gcfc^Iagen, bk in

bk ^eiligjlen (^emäd}ct ber ^arteipaläfle cingebrungen finb. Unter

ben '^tfimQ ber gefcf>icf>tlicf>en Reifte, aud^ menn bk'it öorer|l: nur in

ber Jonn noc^ gärenber ^becn unt» bem Scheine nacf> fcbmacfyer

jovialer Xräger biefer '^bzm auftreten, ifl allmä^Iic^ auc^ b<tß rcaf;

tionäre ^artcimefen geraten. 9kcl>bem btc '»Parteien im Dftober

unb Dezember bcö Sal^rcö 1918 unter bem DrucB ber erflen rei>oIu;

tionören D'lot^eit nur taftifc^e 5lotreformen t>orgenommen hatten, bic

meber auf ben ©eiffc ber ^rrsgramme, noc^ auf bk ©efinnung ber

S3annerträger, noc^ auf ben inneren ^abitnß ber Organifationöformen,

am allenvenigjlenö auf bk ^fpc^c bcr 2öä^Iermaf[en irgenbu-tel.fen

(Einfluß gewannen, mürben bk Parteien je^t oon innen ^er grünbticl)

reöolutioniert. 2Bir flehen noc^ inmitten biefer Umwanblung. Ser SSor-

gang ijl: oielfac^ nur tin negotiöer: ©fepfiö, Unjufricben^it, Snttäus

[c^ung, (3)ton, ^itifluj^, Slble^numj beö ^arteibonjentumö unb be^-

^^arteibureanfratiömuö, bat gehört 3U ben ti)pifcf)en ^rfc^einungöfovi

men ber heutigen „^arteimitorbeit''. 5>aö finb bk $5a3iIIen ber ^ar-

teienjcrfe^ung. ©ofem aber im gärenben 9}?ofi: beö öielgelMtigcn

bcutfci^en ^arteilebenö 5ur3eit po[itio gericf>tete nnb pofitio loirfenbc

Umnjanblungöfräfte [ic^ bemerfbar machen, Rubelt eö fict> legten

ßnbeö um ben poriti)cf>en 2(ftimömuö ber jungen Generation innere

fy^lb ber Parteien.

Die jungen Äonferoatioen jum 23€ifpie( \mb gan3 ei^c;

nen @cl)lageö. <Bk reben nicf>t me^r 'i>om 2?unb ber ?anbn)trtc, aucb

t\ki)t von ct»angeIifcf>;t'ünfe)7ioncncr 25inbung, nod) weniger i>on Slabau;

2(nti[emitiämuö, melfacl? nic^t einmal »om SJJonarchiömuö im ©inne

1
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eineö 2Sci:fciffim9ö5(^etifcf)tömuö. Dte[« Sutigcn finb lei^^fttge ,^ei>o;

futionäre". ©tc verlangen eine SSerfnüpfung ber trabitionelkn Söertc,

um beten (Jr^altung [le auf^ tiefjite fic^ foi?gett, mit einem beutfc^en

(Sogiaiiömuö olö ®e)innimg, mit einem beut[c^cn ©ojiatiömuö alß

<^taatßboltt\n, mit einem beut)cl>en ©ojialiömuö aU 2Birtfc(>aftöaufs

ta[[ung. Diefe Sungfonfcrixjtioen [inb Bonferoatiw Dflcufojicilijlen» ^k
ie^en bm ^avki^at ah unb ergeben ben dinf nacl; bem mobernen

©efen[cf)aftöflaat, mobci i^nen bec Slätegebönfe im Sielet fon[eri>atioer

©taatöauffaffung IcbenöFräftiger ccfc^eint atö bk liberat-bemo?rati[rf;e

iStaatöboFtrin. €ö [inb nationale (öo^ioli^im, iväi \k bk beutfc^e §8er?

jl:,a<itlicf)ung etneö beut[d>en (Sojidiömuä alö nationale beut[c(;e ^n*
bung preifcn. ^etföntic^feiten vok ©eneralbireftor 23 ögIet:,5i}?oe Her t>öit

ben 25ruc!, ^aj: Jpitbebett ^ö^m, 2)ictrirf;, ü. ^a\\tU,
©piro,!0?arie i)iaumann (2((ten6urg) fonnen alö 3f{epräfentantcn

biefer ncuFonferoatioen SSeraegung gelten. ©elbilüer|^änblic(> beutet bicö

ntc^t nur auf unterirbifcl)e @egen[ä^e im Bonferoatioen ^arteiföcpec

^in, fonbern oer^ei^t Sprengung unb crfc^ütternbe 3^cüoIutionierung bec

bcutfcfjen fonfetüatioen SSeraegung. Saö ge^t meit übet ben taftifc^en

^oI[c()eiDiömuö eineö (5I^bacf)et ^inauö. ^ö ift Stieben. So ifl ©e^

finnung. So ifl: neuer @(aube.

Sie Sungen in btv ^intxnmßpavtci berufen \\d) mit

btn genannten in öiclem. XaFtifcfyer ^onfcffionaliömnö witb ^ier ebens

fo abgele(>nt it>ie taftifc^et ^ntctfonfeffionatiömuö. Set SBibctwille

gegen ben Opportuniömuö ifl oft graufam anflägeti|cl(> gegen ba^ Srjs

betgetJ^enttum. Sie taftifc^e Sinföfclimcnhing btt Partei witb alö

©eifleöoetnjitrung beurteilt. Sie ^Betonung, ja bk einfeitige §ejl#

legung auf ben g'ormalbemofratiömuö gilt aU feige Scrieugnung

ber bejien „Ponfetoatiüen^' nationalen SSergangen^it wk ber beflcn

„f03ialifii[cl)cn'' ^ufunft Seutfcf)lanbi^. 2(uc^ bk jungen in ber ^tm
trumöpartei rcben wn einem neuen «Staat, öon einet neuen 23et=

faffung, t>on ©tänbeftaat, ©ojialftaat, Sfläteflaat. @ic finb \\\d)t mtijx

]oiiaUtax\tat\'o, mz man eö oft tüat, tt5enn man Problemen auö^

meieren obet fic^ öot tiefer politifc^et ^uEunftöoetantwottung brücken

wollte, fie [inb fojialijliic^ im Eonieroatiyen ©inne beä SBorteö, meil

[ie an mm befferen 2öirt[rf>aftögeift unb eine neue 2öirtfcf;aftöform

glauben. Sie 58rauer, (Steinbüd;el, Siofor, 2öe^e(, ^rau =

weiter, SSrüning mögen ^ier aU Xräger bie[eö ©cifieö in ber

^entrumöpattei ange[procI)en metbcn. ^it i^en ge^en ber ©eift 3??ar =

tin ©pa^nö unb ber trol^ allem noc^ ungebrocf;enc SSiHe ©te«
gerwalbö.

Sn b€r bcutfc^sbemoFratifc^cn ^^attci treibt ber %ttm^
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mu^ bei* ^ngcn him einheitlichen 23Iüten. ^k tibcralsbemofratifc^c

ßpoc^c bcö 19. S^^J^Nnbertö ijl: ju ^nbe. ^n Deutfcl>lanb io\im wir

bie imfeligen (folgen btß bemofrati[cf)cn ^orteifl;aateö in tmgifc^er

^tit fciö jur 5Zeige auö. 2)en jungen SemoFraten mirb eä inmitten beö

Xriump[>; unb ©iegeögc^eufö bct aitm „23on3cn'', bic öon einer

Erfüllung bcr '^dt reben, angjl unb bange. S^nen i)l ber ^t\i)ait ber

^ufunft mit bcm SSortc ©ojialiömuö oiel a^ungöDoHer angcbmtet

aU mit bcm ©cl)Iagivort „Demofratie^'. Sa^ bie [03;atifli[cf)en ^"^
rct jut bcmoftati[cf>en 9ieoolution fic^ befenrten, unb bafür bie 2Iu=

toxität im SSoIfc unb ben Slefpeft t>or )ic^ felbft preisgeben, mac^t

fie fiuijig. ©ie oermiffen ba$ ©cifligc, ba^ Sebenbige, baö „Slcüos

lutionäre'' unb baß ^rlöjcnbe in ber t)on if;rcn ^ü^cecn otö

unblutig gepnefenen 3lei>o(ution. Sa{3 ber 5BcItfriebe üon SSerfaiHcs

fic^ gar aU bemof rati[c[)er $8cri]änbigung3= unb ^ßölFerbunbi

friebe präfcntiert, bringt [ie oollenbö anß bcm Geleife. Darum finb

bit jungen Scmofraten in jlarHcr 23en?egung nac^ recf;tö

jum nationalen ©ebanfen, nac^ linBö jur [o^ia^

Hjli fc^en 3'bee, ober [ie [ebnen fict) nacl> einem neuen bemo;

frati[cf)cn Snb«tt, nacf) neuen bemofratifc^n xybccrien. i3ie möcbten

bii 2)emo!ratie „nationalifieren'' unb „[ojialifieren'' jugteic^, um eine

neue 9}2itte entflebeir ju laffen. ^irof. O^^i, Q)vaf ^arn; Kepler
(Sfläte?3Söl?crbunb), Dr. Körper, Dr. ©c^aper, £)berle^rer <Bta^l
(!2eip3ig), ©o§mann (2öi(^elmöbaüen), ^tii^ (SBeij^enfelö) Bonnen

alö Xppen biefer neuen ©eneration in ber bcut[c^;bemofratifcben

25ctt)cgung angefeben werben. 9}?an fönnte aucf; Ööcar 3}?üner

unb 2(1 f. ^aquet in biefem 5u[ammenr>ang ermähnen. Se^t, ba

g^riebricl^ D^laumann gejlorben, wirb ber ^jcobuö ber jungen D'laus

mannianer auö ber alten Partei wo^I unoermeiblid;.

Sic [ojiülbemöJratifc^e SSewegung beö 19. .^a^^unbertö

ijl:, wie fc^on in einem anberen ^uj'ammenbang bargelegt, in üöütger

2(uflö[ung begriffen, .ipier ift eö üon grofjem SBcrt, feftjuflcnen, bafj

avi(^ in ben brei [ojialiflifc^en Parteien baö dTlttt^

mal ber ©enerationöjugebörigfeit für @e[innung unb
©laube t>ieT entf^eibenber ift alö bit oft jufäUige
^ ar teibeg ei ebnung. Die Sung^n in ber ^])artei finb ber ^artei^

mecbanif überbrüffig. Tiiz trabitionellen ^arteibeauftragten erfcbeinen

ibnen aU wi^Iofe unb geiftlofe 2(gitatoren, alö ©flaöen ber ^artci^

mafcbine, aU SSerräter an ber fojialifüfc^en ^b(i. (Sie wollen unb

Fönnen nict>t glauben, ba^ ber (^ojialiömuö vertagt werben muffe,

hiß ein neueö fapitalifiifd^eö ^^^talter bie SSorbebingungen für eine

wiffenfcf)aftlic^'mar]cijüfcf> gebarf)te Durd;fü^ung bcö ©ojialiömuö gc;
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fc^aff^n ^bc. @ie woiUn fcISfl: mit cigcjten ^becn unb mit eigener

^aft baö [o^ialifirifc^c 3beal »cnüirfiic^en Reifen. 2>ie fatafhrop^alcn

2öirt[c^ftö3ujiänbe etfc^emen biefcn jungen aU htütt Slnfporn ^u

f03ialijit[cf>er Xat Dem State gebanEcn fte^en biefe ^rei[e beö^

^10 gtäubigsfanatifcf; gegenüber, meit i'ic barin bie J^{af[en|olibarität

bcö Proletariats inmitten beö ^arte^erfallö auögebrütft finben unb

njeil fie mit bicfen ©ebonfen ba^ SJJittel jur J8em)irHicf)img beö

©ojialiömuö glauben in .^änben ju ^ben. 3n ber fommunifti)ckn

Söctregung unb in ber ^^artei b«r Unabi>ängigen ifl bk fojia({jl:ifcf)e

Sugenb mit i^rem gangen rei>oIutionären Slftioiömuö gefammeit unb

i^re <Sprengfraft ijl [o gro§, baf^ jcbe biefer 25en)egungcn if)rcr[eitö

[c^on raieber in mehrere Unter; unb ^Zebenbemegungen \k\) [elbft \ipaU

tet, bie allefamt nur baß 2Öort (Sü5i<jliömuö unb ber ©laube cm bk

magifc^ 5SirFung bie[eö SBorteö eint (5S ift nki)i nebenfac^lic^, bafi

an faft allen beutfc^cn ^odjjc^ulen to^ialiilifc^e ©tu beuten;

gruppen gebilbct roorben finb, über beten ^eifl: bk 9flentennu^nic§ei-

beö alten [ojialbemofratifc^en ^artciapparotö oft noch mebr erjlaunt

[inb, alö bk obrigkeitlichen Xräger ber Unioerfitätööerroaltung. '^bta^

liömuö [priest in jenen iHreifcn, ©eijl: ber jungen Safalle unb ?3Jar?;

unb i^r ©ojialiömuS bat dmn nationolijlifc^en unb imperialillifc^en

^ug, einen ©ticly inß ^^umniftifcl>e, wie ja aud) ber ruffifc^e unb ber

ungüri[cl)e 23olfc]^cn)iämuö n<itionalijl:i[cl);imperialifl:t)c^e Allüren auf;

miefcn.

3n einem Slrtifel „Die ^becn ber jungen in ber ^^olitiP (Der

Xaa, t>om 26. 3uni 1919) ^at SO?oeller t»an bcn 58ruc6 bk

politifc^c Sflicl)tung ber neuen Generation in folgenbe 5öocte gefefet:

„5n ber 2lbEe^r üon bem Äomprom{§ ift fic^ bk 3ugenb aller ^ar;

teien einig/' 2luc^ er fiebt in ber merfroürbigen 3lnnä^erung üon \\nU

unb recl;tö, bk junge Äonfertvatiöe unb junge ^ommuntften fafl auf

biefclbc ^ink brängt, ein ©nmptom ber ^eit „Die ^^SerübrungöpunFte

bicfeö 2Serftel>enö liegen auf ber gan3en £-inie ber Jorberungcn, bit üon

bm jungen ilonfcroati!?en wie t)on ben jungen Äommunijlen erhoben

merben. (Sie liegen [eelifc^, fo wr[cl>icben bie ©e^roeife \m mag. 3n

ber rabüalen Überzeugung, bafj auö einem D^eucn gefc^affen joerben

mu§, bebingungöloö, rü^ficf)töloö, furc^tloö. Unb [ie liegen politifc^

in bn* Slblebnung ber formalen Demokratie, an bercn Stelle jener ©e;

mein)'cl>aftögebanfe tritt, ber für bie Sugcttb, biz oon rccl>tö Fommt,

eilt ©licberungögebanFe ijl, njäb^^enb er für bie ^ugenb, bie linEä (le^t,

i>or allem ein 55)?<xffengebanfe iji. "^a, mx begegnen ii}mn nocb bort,

mo fici^> bcm ©emetn)cl>aftögebanFen ber '^ü^exQebante erringt, ben

biz Sugenb mitbringt, bie tvon rccbtö fommt. (Jö Hlingt jungFon[eroatit>
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uwb jungfommunifKi'c^ jugleid^, menn ^ozUct mw bcn 35ruc! in htm-

fclbcn 2lrttfel im 2ln)cI;Iu§ an ein 2&ort wn Stlbcrt I>ic triebt

/,5!>eutfcf)lnnb mar immer (^t\a\)tiar\bV^ 2>cutfcf)ianibö ©enbung nad)

ber (5)cfüf)lött)elt ber Sungcn fo(genbcrma§en prä3i[icrt: „S^gt Glcibt

unö feine 2Ba^t. 3c^t muffen mir jur ©efa^r merben. 2)ie fjugcnb

itl if>r $träger. Unb yon biefcr Wlitte auö, in bie man unö gcjlo^cn

^t, wirb ein SSranb uv^ ein €rb6e6en unb ein geijTigc^ g^ernjünben

auöge^en, ob eö nun 9}Jen[cf>en finb ober ©cbanfen, bie bicfc ©efal;r

uei'bteiten. Die Sugenb [ie^t in bie[cm ^n'ege ben ^Beginn einer

größeren Sluöeinanberfe^ung, ju bcr biefe mer ^a^e erll: t>k ßin=

leitung waren. <5ie fie^t in i^m ben ^ampf beö 19. mit bem 20. Sa^rs

^unbert, einen .^ampf jmeier Stnfcf^auungöfrcije, ben mir vorläufig

mit ben 25e^eIföformeln auöbrücfen, ba^ er ein jtampf beö ©ojialiö;

muö gegen ben Siberaliömuö ift ©ie fte^t junäc^ffc wr ber Xat^a'M,

baJ3 an b^r ©c^melte beö 20. ^o^r^imbertö nocl^ einmal ba^ 19. fiegte.

2lber [ie ifl überzeugt, ba§ [o, mie jebeö Zeitalter fic(> [c^lie§Iid; burcf)?

[«^t, einmal au(^ baö beö Siberaliömuö am Stoben liegen mirb. Snt

©ojialiömuö aber f>ört [ie bie Sot[d;aft, bie ni^t an klaffen crgel^t,

fonbern ün 9}Zen[d^en: Unb tvon bm SSöIHern erhofft |ie, ba§ jie yer?

mirf(icf)en werben, maö fie unferen (SJegncr juruft: 3^r f;abt erreicf"'t,

roaö i^ gett)i§ nic^t getwilt {;abt! Die Deutfc^cn [inb (Juer ©efa(;rs

oolf geworben. Unb feine ©tunbe wirb fein, bk euc^ nic^t au^ ber

Stu^e, auö ber (Sättigung, ouö bem Stentengenuffe bc^ 2Sc(tgcfcf;äftc^

5U fc^euen bro^t, 5U bem i^ ben 2öeltFricg ju machen hofftet."



3n ba^ ©el^cimniö bcr ©eburtöftättc gei|liger ^citflvömungcn

termo^ mmfrfilic^eö Sluge faum gu britiv^em 3[urf> ber SSorgang beö

SBac^ötumö ifl: aU [olcf)er eigcntlid^ un[ic^t&<jr. So &cbarf ber tiefen

9?cfIeyion unb einer gen?i)'[en intuitiven .Äom&inatortlE, ja, fünfltcrifc^er

^^antafic, um bk 2)inge, bte fittb, in i^rem ^Serben, in i^rem ©i^?

^nttöitfcln ju üt>erfc^en. 3m t>otr^erge(;enben ^apitef Oabe ich btn

3Ser|ucfi gemad^t, bie geijligen politifc^en (Jmeuerungötcnbenjen tvk

auf einer p^otograp^ifcfjen platte fefläu^ctttem 3cf; Un mir mo^I IJe^

tt?u§t, ba^ ba^ ^ilb ein uwoHBommen^ö i^. €ö mag immer^n tn

feinen Umrifien flar genug fein, um Ui bzn Sefern bk 2l^nung ^u

TOccfen, bd^ hinter bem unooltfommenen 23ilbe eine ^öcl^fi leOcnö^

tjoHc SÖirHic^feit gefcl^ut werben tann, menn man fic^ nur bcr

SDJü^c unterjie^t, bk ©cl^Iei^r ^u 3errc{§en, meiere ber faft unburcf;?

bringlie^e ^tthü ber (Sc^tagnjorte t>or alfer 2lugm gelegt ^t.

€ö leucl)tet mo^l auc^ jebem ein, ba^ bk in bi^fem 35ucl> einigen

neuen politif^en SrFenntniffen jugrunbe gelegten 2ln[c^aüungen eben?

fo n?irflic^feit6feft finb, toie bie ^bcctt, meiere in ben Äunbgebungen

ber Wtad)n unb SJiäd^lcr ber beutfc^en Üleöülution 6iö ie^t jum Qluö*

brucf gebrad^t ttjorben finb. €'ine mie jlarFe »^ebelFraft bicfen poli;

tifcl;en ©ebanPen innemo^nt, ge^t boc^ barau^ ]^ert>oc, ba§ fie alö

unjic^tBare unb gef>eime SJZac^t hinter ben jerftörcnben ^Iräften ber

Söeltfriegöreoolution bie Dleufc^öpfung unb ben SBieberaufbau beö Foms

mcnben ^citalterö geijlig be^immen unb in ben 3l^ncnben, (Sc](Kiuenb«i

unb 25auenben [c^on überall formfräftig baö Sicl;t ber ^zit fuc^en.

Sn einer normaleren ^eit alö biejenige eö ifl, in ber wir unö

alle befinben, würben bk fc^öpferifc^en Sbeen ber ^cit auf bem

SÖUTjclboben eineö jugenblicl; empfänglichen unb IcbensFrdftigen ^^olEö?

tumö fic^ mü^oö, wenn oucl; in jahrelanger 2lrbeit burc^gerungen

^ab«n. i)oc^ wir leben in einer SletJolution» Sie 33efcl>lcunigung beö

Xempöö in ber politifc^en Entwicklung unb Umgefialtung i|l aim fo
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ftürmi)'^, bo§ im 3Bettlauf bcr jcrflörcnben unb ber ctufbouctiben

^töftc gar teicftt bk gerjlörcnbcn bie SiUxfyunb gewinnen fönncn.

3n Dcutfrf;Ianb jumal 'i)at bi'c Sficoolution alö ^rfc^öpfungö; unb 3^1=

fammcnbruchöcti'ckmung eine [olc^e ^ü\U anarcl;i)rf)cr ^wRönbc unb

anarc^ijtifcf) wirFenber Gräfte f>crt>t)r9erufctt, ba^ man oucf) ol;ttc SSer^

anlagim.q jur ©c^war^fe^crei füglic^ bezweifeln Pann, ob bic itraft

jum po|iriycn 2Biebcrauf6au I;inreic^cnb ijl:, ob fic ^inmcf)enbc diiflcve

SiJJittel ftnbct, um fic^ betätigen 3U können.

Der gZidyt'^olitifer, bcr alß Äünjller, alö ©eijUicT^^r, alö ©c=

lebrter (eicl)t Fontcmplatio [icf> ju allem ©efd^ef>cn einfleHt unb ber

fiel) aucb potitifc^en ^Iftiüiömuö befonberö in einem ^titalUt pajifillil'ctjs

mt)fli)cf>er Sicaftionöerfc^vernungcn auf bcm Söeltfricg nur aU et(>tfcf)e

25eeinfluffung wrflellt, mxb nun bei bcr poIitifrf;cn ^^^agefleHung:

iratj foH gefc^e^en? gar leicht bem ruhigen ©efc^e^enfaffen ba$ SBort

reben. 2)ie geiftige Erneuerung, fo j-öirb er fagen, muffe in jeber

SBcife geförbert merben. ©ofern biefe (Erneuerung nic^t ^inreic^t, um
je^t fct^on in politicis bk gemünfci^ten Slefultate ju erzielen, würben

bie ^ufJänbe alö foI6e unb bk primitioen 25emegungen ber SSoIFö?

maffen fcf)ün baß i()rige txm, um teilten €nbeö boc^ im Sinne ber imma*

nenten ©efe^e ber ©cfc^icf;te 5U wirBcn. Di? Überfpannung bi^ ©es

maltmotiüö im SBeltfrieg ^at 5U einer t'lberbctonun-g ber politifc(>€n

2Bir!ungsmögIirf;Feiten beö etl>ifcf>en Siecf^tö&egriffe^ geführt. 2)a gle{cl}=

^eitig ber rationaliftifrf^e ©laube c.n btn „guten 9}Zenfcf;en'' üon ber

bürgerlid;en S)«mof'ratic \vk t>ou ber fojialiilifc^en 2;<:mo!rcitie |)er

im 25ett)U§tfein ber S)?affen p^rafen^aft feilge^Itcn wirb unb ber

Stnmenbung politifc^cr 5)?ac^tmittef im 5Segc |lef>t, fcf;eint bem reinen

'^JoIitiBer bk 3)?öglirf>Beit einer aftioen SSeeiirftuffung ber je^igen anar;

d^tfc^n ^uflänbe au^erorbentlicf) erfcf)tt)ert.

Unb tro^bem mu^ eö auögefproc^en werben: £)^ne gewalts

fame 9Zacl)^ilfe üon oben \)ix burcf; baß Eingreifen

einer Diktatur wirb e^ wol^l faum möglich fnn, bic

nationale poIitifcf>e 3"f<^"^n^f»^f^f fw*^9 ^^^ beutfcben

SSoIfeö in bicffm 3}?oment ber ©efcbid>te ju erzwingen.

Die politifc^en Erneuerungöbewcgungcn erfd>cinen wie ein fcf>warf}cö,

I>i(flofcö ^inb, bem bk Fräftigjl:e UnterfM^ung juteil werben mu§,

foll cö nkfyt in einer feinblic^en Umwelt erjlicfcn. ^m übrigen bürfen

bit geifHgen ©cf^wäcbccmfcinc oon ^oHtifcrn unb 9li(f>l'^^oIitifern gegen«

über bem ^lusbntc! „Diktatur'' nicht ernft genommen loerben. ^Tlit

Sentimentalität Fann man fcf;on Faum ,^inber er5ie^m, gefcbweigc

benn SSöIFer unb Staaten birigieren. Da bk ^))olitiF, mag fie auch

nocf> fo ibecngcwaltig fein, eine ^unft beö S^iöglid^en auf @runb ber 25es
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«df^nung aikt, t>or allem i>er md)t an bcr ^bcrftäc^e fic^tbaten 2öicf=

Iid;EcttöfaFtoren tft, mit§ baö ©emaümotm bcr 25i?tatur für potttifc^e

3(uöna^me3uflänbe ebetrfaUö in Slcc^mtng gcflettt tüerben.

3m übrigen [inb [irf; in Deutfc^lanb jurjeit alle politffc^en Slid);

tmigcn barüber einig, ba^ o(>nc Siftotur aU Übergangöform reine

vcctte ^olitif getrieben werben !ann.

£üö je^ige 9?egime ijl: bocf> im €5rimbc genommen auc(> r.icbtö

anbereö alö eine 2}?ilitär;£'iitatur bcr g'ormalbemoPratie. Dem (Sc(;einc

nac^ ha^ktt fie auf ber breiten SJafiö ber ^arlomentdme^rbeit, 2(bcr

baß ifl eben nur tin ©cbein. ^n -2Birnicf>Eeit ruf>t baß ganje ©nflem

auf ber ^ad)t ber ^reiroilligen^SScrbänbe» S^c Dloöfe unb bk Wlili^

tärö tt)äre baß reyoUttionäre Übergangö[t)jlem fci^on längfi: üon btn

rc5>otutionärcn Greifen linFö \vk üon ben gegencct»oIutionären ^räfs

tm xtci)tß ^inttjeggefegt worben. '^lan jlrelle fic^ bk boä) faFtifcbe

2ineinf>err[c!)aft ^rjbergcr^ in Dcutfc^Ianb o^ne bte SiFtatur ^oßtcß

w>r! €in DrudF oon rcc^tö, ein I>rud? t>on linFö, unb im allgemeinen

©eldc^ter tt»ürbe bit\c ^errfc^ft untergc!>en. T)k einfici^tigen 2lb=

georbneten ber 9ZationaIüer[ammtung, reelc-^e ber Sflegierungömittc an?

gehören, geben aucf> unumrounben ju, ba^ bk einzige gro§c Seiftung

beö ie^igen 3tegimcö bit Stufrec^ter^altung ber äußeren ;Orbnung, ber

@cf;u^ biß äußeren 9la^menö ber ^olitiF ift. 2>ie[e Seiffcung ifl aht

bk ber greimiltigemSSerbänbe, ber i)tFtatur 9loöPeö, ntrf)t bk Seifiung

ber bcmofratifa>pa3ififi;i|c^c:iltufionifiifc^en (Staatsmänner.

©erabe beöwegen, wdi m geiftlofeö poIitifrf>eö .Regime int ju-

fammengebrocl)enen Seutfc^knb burcf) baß Wlittd ber 3)2t(itärbiftatur

eine ®cI).einorbnung aufzurichten t>ermoc]^te, in welcher ein großer S^eil

btß beut[ct)en ^olhß bk SO^iygtic^Hetten gu fc^öpferifd)em, iüirt|c^aft;

Iicf>em unb ^jeifligem $tun fanb, glauben fiel; bk ^arteifirömungen linEö

unb bk ^arteijlrönnmgen recl}tö berechtigt, baß boä) [el;r brauc(;bare

SOZittel ber Siftatur in bm I:kn]i einer )>ofttit>en politifcl>en ^öee ju

flellen. ©egen biefe Sogif ifl jebenfallö nic^tö ein^umenben. 2Bcnn

eine Diktatur im 2)ienf}-e einer „fc^lecl;ten" ^otitif unb in ber S^anb-

l^vibung burc^ unzulänglich ^olitiFer noc^ ^rücl>te zeitigt, loarum foll

bann bic J)iFtatur im 2>ienfi:e einer flarEen nationalen ober [ozialiflifcl;en

SbeenpolitiE, in ber ^anb^ibung burc^ anbere ^olitifer ber ^^arteijunft

nic^t noc^ größere 5'^ücl;te t>erfprec^enl

SSon linfö r>er njicb beö^alb jur^eit in T^mt^(^lanb bit ^ätt-

bütatur beö Proletariats offen unb e^lic^ angefirebt. 23on

bcr mar;:ifKfc^en ^bcz auß mxb bk Diktatur aiß ^roi>iforium utib

Ü&ergangöfbbiimt parteibogmatifc^ gerechtfertigt. X)aß irrige Slegimc

gibt augteicl) burc^ feine SÄilitärbiftatur bk gficcbtfertigung beö praf*
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tifc(>en guten Sci)pielö. gür bk ^^itation \\i bann miebcr ba^ SiPtötucf

jkcbcn bcr Sleaftion bviö geeignctfie ^ropoganbamittcl. Die Slätc?

biftatur bcö ^rotetariatö bient juglcic^ alö jugfräftige ^acolc für bk

tahi[c(;cn Smigungöbertrcbungcn ber ücr)c{)iebcncn [o^^ialiflffdbcn ^ar-

teten. 9)?an mü bcr frurf^tbaren 2(uflö[ung beö ^artcifo^ialiöntuö ba-

bmci) cntgcgeniüirfen, ba^ man bie f(af[enmä§ige 2u[ammenfa[fung btt

Proletariats um bk ^al)m bcr Slätcbiftatur alö bctt einzigen Seg jur

33cririrf(ic^ung bet^ ©Oäialiemuö (^inflcUt. So Bann mcl)t geleugnet

werben, ba^ bie ^arotc „Slätebiftatur beö Proletariat^'' auf bem

^intergrunb ber ^arteianfrf>auungen btß alten (Sojialiömuö unb ber

^laffenFampfibecnmelt beö fo^ialtfHfd^en Proletariats eine aui^erorbent*

lid)c ^ugfraft befi^t. 3}Iit ber 2öucf>t einer [iegcöfic^cren Siffcnj'iy;

traft ftünnt ber [03iatiiTifd;e ©ebanfe auf bk 2)?c^rl;eitö[o5,ialb€mo!raten

ein unb entwinbet i^r bie ©celc i^rer eigenen 2ln^änger. 2)aö Über?

läufertum ber 9)?afj"cn entfprid^t ber befaitijlifcfyen ©efinnung bcr mc(;r;

^itöfo^ialiftifc^cn l^ü^rer gegenüber bem 3labifaliömuö ber £mfcn.

Da bie SinFe gleicf)3eitig ben ^(af[enfotibaritätögeban!cn beö ^role-

tartatö tt>ie ein il^eil 3tt)ifrf;en SJZe^r^ettSfojialbcmofratie unb bemo?

frati[c()cn Bürgertum cinfd>iebt, entn?ic!clt fid; öon [etbfl, wenn onc^

langfam, auö bem jc^igen poIiti[d>en ^uflanb bk ^ättbiftatuv bc^

>])roktariatö»

Slingt fic^ biefe Diftotur ber £infen burc^, bann erleben mir in

Dcutfct)Ianb bk SBieber^olung ber ruffifc^en Sleöolutiondcntttjicflung

Dorn i;eren[fi;3flegime gur Senin-DÜtatur. Dieö Ubmttt ähnlki) \vk

in Stujjlanb nac^ bem SSerfuc^ ber 25eän?ingung bcr 9letvolutionöonar=

cf>ie burd^ bk ^arteibcmoFratie ber $ßcr[uc^ ber Jöc^roingung bcr 9iet>o?

lutionöanarc^ie burc^ ben alten rabifalen ^artcifojialiömuS. 2fn ber

JRätebiftatur bcö Proletariats [e^ ic^ nur ba^ oon oom^ercin jum

3)?i§crfoIg verurteilte 35cjtrebcn, bie SBcItitooIution unter ben p^p*

fifc^en ^wong einer ^arteibewcgung beö 19. 2fc»^r^unbcrtS .^u jlcllcn.

Wlit ben fortfcf;rittIicI)flen ^I;rafen eine glatte SleaFtion! €tne ^ifto*

v\\ä)C Unmöglid;fcit, nic^t in bem (S'inne, ba^ bie SlätcbiFtatur beö

'Proletariats als Xatfad}e unmt>gtic^ ijl:, fonbcrn in bem @inne, ba^

fie einen ^ifiorifd^cn 0tonfenS als SBir!lid;!eit feflbalten möchte. Die

partei[o,3ialifti[d;e Slätcbiftatur beS Proletariats n?ürbe bie nationale

Äon3entration bcS bcutfc^cn SSolPcS um bit 2rbecn unb bit praFtifc^'n

öorberiingen ber SÖeltFricgSrcoolution unmöglid; machen, ba baS 93ürs

gettum als folc^eS partei; unb Flaffenmä§ig abgcjlc^cn jum @egens

jlo§, jur ©cgenrcüolution auSl;olen roürbe. X)ie oon ber jcl^igcn 3fle?

gierung aufgerichtete 3}Jilitärma^t würbe [ic^ mci)t mit einem ^eber*

flrid; befeitigen unb burc^ eine partcifojialijlifc^e 0lotc 2lrmce crfe^en
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loffcn. ^e „^ti^t ©arbc^' würbe bm Btutigen Äampf aufncf^mcn.

SSauetn, $5ürger, Sjffijicre, ©tubcnten, Beamte mürben [icf> atö S5ür=

^cttum hinter bic -3Öet§e ©arbe jl^IIett, um mit atlett Mitteln gegen

btc 3tt)angögeiüalt einer ^arteibiftatur be^ ©Oätaliömuö, einer Äkffcn-

btftatur bcr 3fnbu|T:rie=2trbeiter[cl)aft ^u fämpfen. ^it Sintebiftatur bcz^

Proletariats roürbe man bm Bürgerkrieg ^eraufBefc^wören. %nf ©runb

ber QU^enpoliti[c^en, innenpolitischen unb üon allem n?irtfd;aftlic^en

9lücEn?irfungen toürbe bte SBiebcr^oIung beö ru[[ifc^cn (^jcperimentcö, bk

3Beltrei>oIirtion unter bett '^wana, ber rabifal^fojialiflifcben ^arteifirßs

mungen flellen, bit beutfc^e 9fiet)oIution burc^ Terror unb 35tut^err[c^aft,

burcl> ttjirt[cf>aftlic^eö ^ienb führen unb in einem fct^timmcreö ^^aoe

Deutfc^lanb enben kffen, aU bkß [elbfl in 9iu§tanb ber ^alt war.

SSon rec^tö ^er mirb «jeniger offen unb meniger e^rlic^ 3ur5eit

in Deutfc^Ianb tim rücBroärtö gerichtete militariflif d^e X'if-

tatüt angefhebt 9)?an ^t in biefen Reifen biz tiau ^mpfinbung,

ba^ bie jefeige Slegierung, n?ei( fie fic^ ben nationalen (Energien •ott^

fpetrt, mit ben rabiFalcn Wläd)Un t>on TtnHö unb mit ben 9?eüoluttonö=

onar^ic auf bit Dauer nic^t fertig werben Pönne. Da bit 3legierungö;

mitte ben Äampf gegen bit Bnh mit parteipolitifc^en (Seiten^ieScn

gegen bit i^r in btn ^reiwirtensSSerbanben .f)ilfe unb Unterjiü^ung

gcwä^renbe Siecfytöparteien fü^rt, cntjle^t tin fteigenber ©roH bcr ^ßtat-

tion'' gegen bit je^igen Wlad)tiahtt. ^ubem berufen ficb bte Elemente

rec^tö auf bit ^iftorifcf>e ^rfa^rung, ba^ eine STnarc^ie o^ne DÜtotur

ni^t kjroungen werben H'ann. Xxt bit ouöfc^taggebenbe Partei ber

Wlittt bmd) baß ^laffent>ewu§,t[ein i^er 2lnt>änger immer mehr jur

Siätebiftotur beö Proletariats (;nnüberge3ogen wirb, ^o(t fic(> bic Siea!-

tton \>om Älaffenbewu^tfein beö 25ürgeTtumS bit Äraft f>cr, um ii)xtm

eigenen 2)iHtaturgeban!en Söiber^H ,:^u fiebern. Die gnttäufcfmngen bcv

bemofratifchen 9tet>oIutton gelten gugteicb atö 2(gitationöfloff.

^icr gilt ber dinf nacf> bem j^rfen 2>?ann, ber baß (Eigentum

t>or ber Stätebiftatur bewa^, ber bit SflücfEe^r ^ur 3}?onard>ic imb

ju ben ^uflänben ber a^orPricgöjeit ermöglicht. Wlit ©ewaltmittcln

^offt man nicf)t nur bit »Strafen fäubcrn ju fönnen, fonbern oucl;

bte Sßirtfc^aft wiebcr in ©<mg ju fegen, bit 2(rbcitöluft ju fleigern,

bit (Streifö ju eliminieren. Der ffinf n<iä) ber ^onavä)it flingt [cl^on

ocmel>mlich rn btn Steigen ber S^cd^tSparteien. D^ic^t Überwinbung

bcr Stnard^ic allein wirb angefke'bt, fonbern glatte ©egenrcöolution.

klingt [ic^ biefc Diktatur i>ort rec^tö ^er burc^, bmn \)ahcn mx
bit 2Bieberl>otung bcö napoleomfc^en (^jcperimenteö, aber ol;ne ben ©ctft

eines 9'lapoleon, i>^m eine napoleonifd^ 2(rmce. %n ^wti unüber^

n>inbticl>en @cl>wierigfetten würbe biefeS (Jj:periment [c^eitern: ^unäcl)ft
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am SBiberftanb ber proIetari[d;cn S[)?a[fcn, bit fid; mit einer Partei;

btftatur t>on recf)tö, mit einer ^la[)ent>iftatur beö ^ürgcvtumö nun

imb nimmermef>r jufrieben ^thm mcrbcn, bk gegen eine ]oUi)t gartet*

biftatuv ben ©etieralf^eif proRamieren unb bk Sletvolution in ^erma;

netij erklären würben, bk oor altem tie bcutfc^e 2Birt[cl)<ift in ifyren

legten Sfteftbejiänben öoUfommen ruinieren würben. 2tlöbann mü^tc

bk S^caftion am SBiberflanb granfreirf)ö [c^eitern. Jpierju ifl wo^I

ieber .Kommentar übcrflüfj'ig.

Slusi aücbem gef)t I;ert>or, ba^ jwar eine Diftatur unter
ben je^igen politifd;en Umjlänben eine unumgänglicl;e
Stagcöforberung ijl:, ba^ aber jugleic^ bk parteipolitifd)«

25a )iö einer fold^en 2>iftatur, [ei fte formalbemoFrati[d>, linföj'ojiaj

liftifd}, ober rec^täparteÜicf), ben OZu^cn eimcr 2)iftatur burd; bat

.^craufbefc^roören parteimäßiger unb flaffenmäßiger ©egenbemcgungcn

auf^bt. X)k je^ge 9^oäPe=I>i!tatur befd)n)ört bk militaritlifcfK £>if;

tatur wn rec^tö unb bk Siätebiftatur yon finfö herauf. Die SH'Ptatur

beö Proletariats mürbe eine revolutionäre ©egcnbenj^gung »on red>tö,

unb eine 2)i!tatur t>on recl^tö eine reoolutionäre ©egenbemegung üon

linU unbebingt jur g^olge ^ben. 3fn allen fällen jle^t ber 23ürgcrfi'icg

am €nbc ber (Jntwicflung.

2}Ian mu§ b«ö^lb am 9?uf nad; einer Diftatur jur SSe^mingung

ber anarcbifcljen 3^^önbe ber SEeltfriegöauflöfung fejl^alten. ©leid?;

jeitig aber bk 2)iftatur im Dramen einer ^avtii^ im
Dramen einer Älafje ab l eignen.

Die Überbrücrung t>on linfö unb rec^tö, bte nationale ^njen?
tration beß beutfd^en 2l}olFeö in feinen üölfijc^n ©efinnungen wie in

feinen fojialen gcrberungen, bie Überwinbung ber anarc^i[d>en 3"-

jMnbe, bic €ntfe[felung alter nod; üorbanbenen Sebenßenergien bcö

SSolfeö, bat alleö ift nur möglich, wenn Wlänntt jur Dif?
tatur er^ben werben, weld)e frei t>on ber alten ^arteibc?
lajlung auö ber uollcn 2öirflicl)feit ber parteifetnblid;xn unb ^axtd'

umwäljenbcn SSeltFriegßretwlution ben Sinä'ieb für eine großzügig«,

weit in bie fommenbe ^cit weifenbe ©taatöhmfl ^rnebmen. ^m
©cgenfa§ ju bem je^igen Slegime, roelclveö parteifd>ematifc^ burd;auö

fefr. aber politifcl> inlKiltlid; fc^roanFenb unb unfid;er ijl, (gerabe n^il

eö parteifeft ift) muffte bic l>ier geforbcrte Diftatur alle "Partei;

f^cmaö burc^ brechen, burc^ ein in^ltlic^ö politifcl)eö Programm,
bat i\\ fic^ felbft ^alt, ^aft imb 3wf""ft befä§e. 9lur eine gü^er?

perfönlid;fcit fann biefen Goup wagen.

Die einzig möglicl)e unb glü(flid>e Diktatur wäre bic DiFtatur
„parteifreier" jlarfer SJ^änner, welc^K mit ben Wiitttln ber
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©ctüalt bk SJJitarbeit ber Parteien in ber Jlariondoci'fammlun^ in

bcr g'orin [iill wirfcnbcr öcrantraortlic^et ,1lomm{f[iomn crjtüin^cn nntr=

bcn, unb auf ©runb beö poIit{fcf>en 50Zacf)üD{iIenö ber jur (ScI^ft?

tjcrwaltiing aufgenifcncn ©tänbe, €rtü«rt)ögt?uppen unb iCuIturoti^ani'

fütioncn im Flamen ber ^bcen ber fo^ialen SBcltfctjoiution cmem
gtö^jüöigen S^teformpcogramm jur SScrtDitHirf^ung Hv^ci^m unb bk

entgegenjlel^enben anard)i[cl)en Gräfte mit fraatömännifc^cm ©eift rü^^

ficf)töloö unb biftatorifc^ nieber^Iten würbe.

3d> Bin mir beffen mo^I 6en?it§t, ba^ biefe (^orbcrun^^ cU

folc^c ebcnfo Eonferoatio unb revolutionär '^ii<},\cid) ifr,

wie etwa ber 3nf;alt ber oon mir lurlangten ^oli-

tii, 'Btzi^t [ie bod; im fraffcjlen ®egen}a^ ^u ber wunberliii>cn

beutici;en 9leic^9wrfa[[un3, melcf)e alö grud;t ber beutfc^cn Sftcyolution

gepricfen wirb, wä^renb fie in SöirFIic^Feit nur eine \)ä^itfyi: OZad^

geburt ber 48 er 9?ei>oIution barfiellt 2(Ber cö tfh meine fejie Über-

geuguncj, ba'^ bic <r;ri|lcn3 3>eut[c^Ianbö unb ^iii^lcic^ bat'

©c^icffüf b^r ^Beilt baüon abhängig i\i, ob mir im

Deutfc^Ianb [c^neUjicnö burc|) ben gormalbemofratiö^
muß f>inburci^ jum neuen ©taat unb ^ur neuen 2öirt =

\ä)cift auf bcm Ummeg ber t>on mir verlangten ^iftü-

tur gelangen.
23ei bem berjeitigen ®tanb ber 2)tnge mürbe bi^ biFtatorifcf>e gü^'

vung beö beutfc^en Bta<xtß am jmecfmäfigjltn in ber ejjorm einer

„2Birt|'c^ftöbiftatur"' ©eflalt annet)mcn Eönnen. Denn von ber ©irt^

[cfKtft ^r bro^t ber völlige 3wf<^namenbrxjcl>.

Sm „©emiffen" (11. Februar 1920, Dir. 5) un;b in ben „©rcnj^

boten''' (21. ^twuar 1920, 9lr. 3) ^be ic^ biefe gorbcrung ju be^

grünben oetfucf)t.

3m ©pätf>erb|l 1918 brac|> bie bcutfc^ (Seele 5u[ammen. Doö
beutfcl)e 5lationaiben)uf)t[cin, baß '{id}' im 2(ugufl 1914 jum tragfä^cien

SSofföcrlebniö vertieft ^atU, befaf; Mm ^ioatö; \mb volföbinbenbc

ivraft mepr. Sie befaitifH[cf)e Devolution fd;memmtc bit Fonflitutiondl*

monard>i[cf^en gormetr beö ©taateö über %xd}t I}tnmeg. Die @efal)r

einer 2?erblutung im SSürgerPrieg i}idt baß Sanb monatelang in opctn-

nung. DocI> ermiefeit )ic^ bi( flarfen Überlieferungögetvalten unferer

gcglieberten SScrmaltung, unferer burcborganifierten 2öirtfcf)aft unb

unferer \>avt(i' unb nafienmäpig'ge)'cf}ic^teten ©efeUfcfwft einigermaßen

miberflanböfräftig. Die innere ©efamtjTruftur hlich intaft.

3n3mi[d>cn I>at )id} bit nationale ©eefe in zt\T>aß entölt, [ie be^

fi^t ami) mieber parteiüberminbenbe uni) portdbämpfenbe ^raft. ^m
OZotvcrbanb politifc^er g^ormen mmbe um bii munben ©teilen gelegt.
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Dorf) bcr (Bd}(\n trügt. Dut 2}oIFöförper fct^ft [iecbt baf;in. 2)ic 9B«ts

fd>aft verfault. Die ©cfcllfcl^ctft löjl: fi^ auf. X'ie Seriüattung t>€r;

fällt anntäf)UcI> ber ^rruption.

.^intcr ber (5d;einorbiTung bcr ®tra§« unb (nnter bcr (S'^tin--

orbnung bcr ^Javtei-, ^arlamentö; unb ^rcffc^^olitif er^bt [ic^ baö

©efpcnft einer neuen Slctvolution: auö 5ßirtfcl)aftö3u[ammcnbmc^ bro()t

po(rti[cl;c Eruption.

2^er ginati36oI[d>ctt)iömuö, ben bcr ^Ba^lcnma^nfmn bcS

^icgeö unb bcr ^ricgöouflöfung gcjüc^tct ^t, Föttn burc^ (rtat-^or;

malismuö unb popieme (SteuerpolittP micf^t bejroungcn mcrbcn. Zc^
(^ma-njmmiflcTö optimifti'fc^c Slebcnöorten änbern an bicfer 2^atfac^

nic^tö. g'aftifc^ ^t (Jrjbcrger bcn ©c^tcbungö- unb i^lotcnprc^i^api-

taliömuö olö anarc^s6ot[cl)cn?ifi:ifcf>e „2Birt[c^ftöorbnung" jur ^öd)-

ftcn €tttfo(tung gebracht. Unfcrc ©clbmirtfci^aft ift zin ©elbc^oöö gc-

itwrben. ©taatlic^e .Ärebitinflation, ntc^t nac^Iaffenbe ©pannung iwi-

fc^en Sßorenprobuftton unb ©elbprobuftion, ©eibentrocrtung unb ^a-
lutaclcnb, ^lonTofigPeit unb Äopflofigfctt ber pritwtcn unb flaotlic^cn

Sßtrtfcfiaftögebarung, n?irtfcf)aftöauflöfenbe Äraft bcr altgcmcmen

rcmoralifation beö SSoIfc^ [inb bk augenfältigflen Urfacl)enfomp(c,re

beö SBIrtfc^ftöc^aoö. Unfere Sni^ufhrie Fanii fic^ gegen (Sc^'ebungö-

unb 5^otenprc§=^apital{önmö foum noc^ mehren. Jpänblertum crfHcft

hk [d>affenbe ^tUit ^rjSergcrö ©teuerpolttiP fcj^ü^t bewußt unb

unbemuft bm ^nblcrFapitoIiömuö gegen ben jlapitaliömuö bcr ^nb^
unb Kopfarbeit.

Unterfucf;t man bk 9lücftt)irfung bcr geIbcf;aottfc^n SSer^ältniffc

auf boö Scben ber @cfamtf>eit, [o |]:ö§t man überall auf 2lbgrünbc.

Die flaatöfojialiflifc^c ®i[cnbof;n flc^t mit einem SJcfijit i>on 10 MiUi'

avbm aH banfrotteö Unternef^mcn öor unferen 2tugen. Unb bte Sluf-

löfmtg [cf;rcitet meitcr. 3n bm ^ifcnba^rmerFftätten murmelt ba^ Übel

unb breitet fid^ burc^ aUe ^meige J)eö €ifenbaf)nbctricbcö mcttcr unb

weiter auö. X)k 23crPcI>röeinrtcnung im 9lot>cmber f)at mit bcm fläg-

liefen 3iefu(tat geenbigt, ba§ 200 Sofomotiwn me^r unter bic ^ai)l

ber „Ä'ranfen" eingereiht roerben mußten! Wlan fd^äfet freute bie

©cfcinitja^I bcr FranFcn Sofomotiocn auf 53 bi^ 55 ^ro^cnt. X)k

®trcifl>cwcgungcn mit if;ren ttiU mirtfrr;aftlid>cn, tcilö parteipolitifc^cn

Utttergrünben toerbcn [o gefö^rlirf;, ba^ bk SUcgicrung ^ur militärifcb^

biftatori[d;en 9lieber!ämpfung • fcl>rcitcn mu§te.

'üiucf} in bcr Ko^(cnn3irt)'cf>aft ^abcn wir unö feftgefa^ren.

Sie 2lrfycitcr)'c^aft probujiert jwar, aber bcr ^cbarf ift ju grof?. 2)cr

Jlio(>tcnf)unger bcr arbcitcnbcn ^nbuflrie, bcö ^ifentva^nrocfcnö, bcö

Flcinen SScrtrauc^erö unb t>or oHem ou^ bcö fiegrei^cn 2tuö (anbcö
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fcmn tti^t entfernt befdebigt werben. 2lt(gemein je^cenbc Unjufrteben»

^eit ijl bk unmittelbare 3^oIge. 2)ie tecl)ni[c^en Slntagen fi'nb t^erunter?

gewirtfc^aftet. Die (Jörberung beträgt inögefamt nur nocf) ^roei Srtttct

bcr ^örberung Don 1918. Die 23ergarbeiterfc^aft brängt ju weiterer

StbKirjung oon fieben auf [ec^ö (Stunben. Die SSerme^rung ber 25es

legfc^aften, bte baburc^ erfocbertic^ roirb, fü^rt in ba^ ^Problem beö

SBo^nungöelenbeö unb ber ©ieblung hinein. X)aM tanbet man miebet

beim SRo^fioffmangel unb Ui ber ©elbfataflrop^e. 3fteic^öfo^Ienfommif=

[<n;, Sieic^öfo^lentat, pritKtte Äo^leninbujlrie unb SSergarbeiterfc^aft

ftreitcn fic^ b^rum, o^ne an ein gemeinfameö ^kl ju fommen. ©e*

lingt eö einmal für 2Bocf}en, ben ruhigen S3erlauf ber ,^o^Ienförberung

ju befc^Ieunigen, bann [erweitert bec njirtfc^aftlic^e ©efamterfolg rotebcr

entnjeber an ber allgemeinen g^inanjmifere ober am (Jifenba^nelenb»

Snbuflrie, €i[enba^n unb g^inanjmirtfc^aft bebingen fiel; überhaupt

gegenfeitig fo ftarf, ba^ jeber (Eingriff in b<tö (^tbiä, ber nic^t auf

njeit ^inauö in btn g^olgen für ba^ anbere (^thizt überlegt morben ijl:,

na^ Jurjer ^dt, felbfl ttjenn ber Singriff gn^ecfmä^ig erfc^ien, an

anberer ©teile ein Unglütf ^eraufbefctjroört. Daö Slneinanberöorbei?

regieren ber 5lmter rei^t bit 3Birtfc^aft jur (Selbjll^tlfe, wobei natürlicb

jeber unter ©elbfi-f)ilfe biz SBa^rung beö eigenen engeren Sntcreffeö

allein üerfte^t.

3lbn(icl) oerbält eö fiel; mit ber ganbwirtf cl^aft unb bem

SSerforgungöfpjlem. Daö ©cl;lagtt)ort ©elbfi^ilfe ernjeijl: ficb auc^

^ier alö ein me^r alö jweibeuttgeö, ba ber fleine .?ani)tt)irt wie ber

©ro^grunbbefi^er auö tt)of>lbegrünbetem 9}?i§trauen gegen einen bilets

tantifeben ©taatöfojialiömuö fiel; gegen alle jentralifHfc^en SSerfuc^e

ber nationalen 25ebarföregelung fträubt Daö ^at jur ^^olge, ba^ bit

2<inbtt)irte injiinftio jur reinen €igenprobuhion jurücfHe^ren. ©ogar

ber fleine 35auer beginnt e;tenfiöe Söirtfc^aft gu treiben. Die 2}ie^s

baltung i\i bereitö ungeheuer jurücfgegangen. ©c^on je^t brofien bem

ganzen Sfieic^e bit furd^tbarfien Srnä^rungöFrifen.

Der papierne ©elbflrom t>erfi<fert in bm unterirbifc^en ^ö^-

lungen, wo Slobftoffe gefc^oben, wo um Sö^ne unb ©e^älter ge^crrt,

um 2öirtfcl;aftöinüentar im SluöüerFauf gefc^ac^ert wirb.

So erübrigt fiel;, hzi ber (Scl;ilberung bcö ^ujlanbeö ju yerweilen.

Dem SBiffenben fagt man ntc^tö Dfleueö. Unb ber geölte 2^eil bcr

D'lic^titJiffenben gehört ^eutc ju ben 9^icl;twif]enwollenben. Sntfc^cibenb

ifl bic ^rage, ob unb wiz bic SBirtfc^aftöFatafirop^e unb
bamit biz irvtitz 3ufammenbruel;örct)olution öberwun =

ben werben Fann. €ö gibt ^effimijlen genug, biz ben üollj^än-

bigen ^wf^^'^Ji^^^bmcl; für unüermeiblicl; l;alten.

stobt (er, I)iftQtut ber foaialen 9?epoIution. 10
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SJom heutigen Parlament i\i JÄcttutig nicf>t ju erwarten. 5lun

cr^ctt [ic^ ttc '^ta^t, ob wir t>on Dfleuroa^tcn nnb öon einer an;

beren 3"[<^"iJTi^n[^§"^9 ^^^ ^artcbertrctungen im 9leic()ötag me^r er;

matten bürfen, 2^ie Parteien rec^tö unb hi^ ^axkkn linU neigen jur

S5eiaf;ung ber g'ragc, ba [ie tro^ [c^Iec^ter Erfahrungen t>on niec^

ni[d;er SBal^Iauölefe immer noc^ unbeirrt weiter p^rerjunxtc^ö tt-

warten. Dicfe Hoffnungen unb 25erecf)nungen [inb trügerifcf). X>k

l^eutige Slcgierung wirb, beffen Fann man wo^I ficf)cr \zin, beoor eö

nid^t 5U fpät i\t^ Feine 9Zeuwa^Ien ouöfcfyreiben. ^elbfltnorb begebt

man nur in ber SSerjweiflung. 3m übrigen ifl ba^ $lempo beö wirt;

fd()aftlicf)en ^ufammcnbru^ö [cf)on fo be[cf)Ieunigt, ba^ wir auf fom*

menbe 2Öa^Ien alö 2(bwcf)rmittel faum noc^ rechnen bürfen. ®an3

abgefeben bauon, bci^ hd einer Umgruppierung bcö ^^arteiparlamentö

infolge ber D^leuwai^len ber ^arteifampf jwifc^en \inU unb rec^tö,

jwif^en 25ürgcrtum unb Proletariat fc^limmcr benn je entbrennen

unb ben Söieberaufbau ber Snbufhie unb ber übrigen »))robu?tionö;

gemeinf^aften auf ber SSafiö ber 2(rbeitöfoI{barität tvollenbö unmög;

licf^> macf)en wirb.

X-t^^al^ mu§, obne "^ö^tm, je^t fc^on eine Söfung gefunben

werben. Unb fie ^d^t jentralc 2Birt[c^aftöbiFtatur. S)ie facb?

lic^e 25ewä(tigung ber latenten 2Birtfc^ftö!atajlrop^e i\l nur bur^

wirtfc^aftöbiFtatorifc^c gübrung möglid^. Daö \)mt\Qc Sfiegierungöcf>aoö

förbert ben SlufBfungöproje^. Eine 2Bieberge[unbung Fann erft ein;

geleitet werben, wenn ein genialer 2Birtfc^aftö[ac]^t>erfiänbiger an bk

©pi^e einer öberften Sßirtfd^aftö^Seitung berufen wirb. 2)er

Df>8. beö .^iegeö mu^te eine DSBß. i>er ^iegöauflöfung folgen.

Eö gitt in te^ter ©tunbe bk biFtatorifc^e g'übrung beö Eifenbabn;

wefenö, ber ,^obIenwtrtfc^aft, beö ^i^^^^iäfpfi^i^ö ^^^ bn Ernä^rungö;

frage in einer ^erf()nIict)Feit ju Fonjentrieren, bk aU [otc^e eine jiel*

fiebere unb gerabcju wiUenöbrutale 25ewä(tigung ber Jpauptprobfeme

unferer SÖirtfc^aftöpoIitiF verbürgt, bie jugleic^i auc^ gegenüber bem

9luölanb alö ^erfönlic^Feit dm fo gewaltige 2lutorität borftedt, baf;

if)re DiFtatur gleic^jeitig aU 9lettung im S'nnern, wie aU 25ürgf($aft

rxüd} auf^en wirFt. &n SSirtfcbaftöbiFtator auö ben fü()ren;

ben Ä'öpfen ber beutfcf;en 2Birtfclf>aft, in benen F(arer

S5ticF unb energifc^e Entfcl^IufFraft noc^ nicf>t fo auögefbrbcn finb

mt in bm offiziellen ©p^ren unferer ^olitiF, vermag allein in biefer

legten ©tunbe üieHcicbt noc^ bie ^ataftropbe ju bannen.

Sie Obcrftc 2Birtfcf)aftös2eitung mu§ fofort auö bem ®cf)o^e ber

inbujiriellen 2lrbeitögemeinfrf)af t unb einem proöifori;
fcf>en. 3teicf)0wirtfcbaftörat Fonftituiert werben. X>k politifc^en
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^arteten ^cibm \iä) in bcn 2)ienf}: btt fc^affcnbcn 2(r6cit ju ftcUm.

icnn ixi^ 2ingcmeinintcreffc fle^t über bcm 2fntcrcffc ber ^^artciorganf;

fationcn. £)^nc eine äi)n\kt)t ©tiüegung bcö ^artelroefcnö wie gur 3<^it

beö ^riegeö, fönnte biefe öberjle 2Öict[c^ciftö=Scitung Beine ecfprie^*

licl^e SIrbeit leifien. Daö ^arteiparlament ijlt in großen Seiten bocl;

nur Deforationöfhiicf. Organ ber !rttifc^en ©timmung bec Si}jaffen.

©ic^er^eitöüentil. 3n Dcutfc^Ianb auf ©runb ber gegebenen 2Ser=

^ältniffe 2luöle[eapparat untergeorbneter g^ü^rer.

Sie ttjirtfc^aftöpolitifci^e 2)i!tatur tt)äre jurjeit rcttenbc Xat @ie

brächte ben fRnf naci) ber 2oöIö[ung ber Söirtfc^aft oon ber ^olitiB

5um 33erjlummen, ba er ben SSorrang ber SBirtfc^aft in ber je^igen

P'otitifc^en 2age t)erfaffungömä§ig fef^legt. .Daö in ber dlot lebenbig

gemorbene ©emeinfc^aftögefü^I beö SSoIfeö tt)ürbe jur tat[äcf)Hc^en

^tobuBtionöfoIibarität üerbic^tet. 2(uö bem bloßen ©erebe t)on

^arteis unb ^taffenüberwinbung Eämcn mt ^crauö. tSö lüäre bit Xöt,

meiere bit Parteien mß bem ufurpierten Siecht ber SBirtfc^ftöfü^rung

tt)iebec auf ba^ i^nen nac^ i|)rer eigenen 9}?einung liegenbe ©ebiet beö

politifc^en €t^oö unb ber politifcl^en SBeltanfc^auung jurüdffü^rtc. Der

SSolEöftaat ber Slrbeit märe ba.

Q:\m centrale SBirtfc^oftöbiftatur fönnte jugkic^ ein roirffameö

WlitUl werben, üieHeirf^t ^urjeit baß einzige n?irffame 3}JitteI, um
ben SSerfaitler ^rieben, bit^t^ geifHge Öbnmac^töpri^buft ber ^ntente^

biptomatie, in feinen meltreoolutionierenben Xenbenjen ju entkräften.

Denn ein beutfc^cr 2Birtfc^aftöbiftator auö ben fü^renben streifen

ber beutfc^en 2Birtfd()aft märe in ber Sage, aU g'ad^jautocität bk

Sntereffen ber 2ßeltmirtfcf)aft ein[c^lic§Iic^ ber ^ntereffen ber beut;

fcf}en 2Bictfcf)aft gegen fur^fic^tige DipIomaten!unji unb parlamcn^

tari[cf)eö 5!}?äc^Iertum ju fc^ü^en.

23orauö[e^ung für ein Gelingen ift freilief), ba^ biefc Dütatur

<iuc^ oon ber 3(rbeiterfc^aft mirflicl^ öIö Slettung auö einer

^eiUofen 9Zot(age unb nictyt alö ein irgcnbwic verFopptcr SScr-

gettjattigungöoerfucf) einer Unterne^merFlaffe aufgefaßt mirb, bie nic^tö

uergeffen unb nicf>tö jugelernt ^at. Xatfäc^Iic^ [inb für einen folcljen

Hmfcf)tt)ung in ber ©efinnung ber biötang partei- unb flaffenpotitifcb

üer^e^ten 2lcbeiterfcf)aft iMn^eic^en üorbanben, bit fic^ jebem aufbrängen,

ber mit biefen @cf)ic()ten mirflic^ in tebenbige 23erübrung tritt ^ine

monatelange SSortragötätigfeit im „roten" ®acf)fen, bit mici) mit ^u-

^örern aller Parteien unb ,^Iaffen in perfönlirf^en unb uertraueni^s

ooKen 3)?einungöauötaufrf; bracf)te, ^at in mir bit fiebere Überzeugung

gemccft, ba^ bit innere 23eceit[c^aft ber beutfcl)en 2(rbeiter für eine

ftarPe, aber innerlicf; unabhängige unb ma^cbaft |arf;(ic^c ^ü^rung in

10*
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bcr Zat oor^nben i]t Gcfäf;rbct ifl biefcr ©cfunbungöprojc^ burc^

baö impotente ^ögern ber Sicgicrung in bcr SJefämpfuncj bcr unuers

Hennbaren 2Iuöiüüd)|c beö ©rf)i;berfapitaliömu0 unb burc^ bie Partei;

fämpfe, bie \id) an ben öffentlict>en 9}Zi^|länben wiebcr neu cntjünoen.

Ij^v gute Erfolg einer fola^en 2(ftion ^ngt ai)o burc^uö t>on ber

2lrt ber Sluöfü^rung unb wm ficf>eren SfnfKnft für ben pfnchologifc^

ricl;tigen 2Iugeubli(f ab. 2Birb bic[cr t>erpa§t, bann brtcf)t bie Äata«

flrop(>e auf ©runb aller Erfahrungen ber biö^crigen 9teüoIutionögcfd()ict)te

unrettbar über unö I)eretn.

*



X>k Ic^tc ^ondtm bicfcö bereitö im COlärg I9t9 niebcrgcfc^ricbci

nen, bann inmitten rcoolutionär beschleunigter 23emegungen jum 25uc^

fonfolibierten ^>otiti[c^en Sypofeö ging eben bmd) meine .^änbe, aU
btt öon mir \nt 3)JonateR erwartete, ^ier alö „napoIeoni[cf>€ö (^jcperi=

ment o^ne D'iapoleon'' bezeichnete SWi(itärput[c^ oon rec^tö I;cr ouös

brac^. 3ln bcn bargelegten ©efic^töpunften f}ai>t id) nic^tö ^u -jinbcrn.

Ülun bro^en bie gewaltigften kata^op^m. Der „2Beg jur 9let=

tung" ^at [ic^ jum [c^malcn ©teg i>erengert- ^ einem Seitartifel

beö „®en)if[en'' (Olr. 12, üom 3t. ^än 1920) [inb bie ©e[icr;tö*

punfte niebergelegt, bk auö einer [ac^fic^en unb biflanjierten 25e;

urteilung beö ^utfc^eö ^ur Sinfic^t in ba^ ju ©efc^c^enbe meinen.

$tro^ beö tageöiournaHjiifc^en Sin[cf;Iageö laffe ic^ ^ier btn %ttiM

folgen, in ber Hoffnung, bct^ btt bann fic^ cru^ernbe pi>Iiti[cf;c 9lEtis

oiömuö grumte trogt unb bie 9letter unb Silbner beö neuen Deutfc^^

lonb auf bcn richtigen 2öeg sroingt

SScrIin, 26. SJJärj 1920.

2(uf ©runb ber legten €reigm'[[e ^errfc^t eine unfagbare ©eifieö-'

öermirruncj. ©n S^aoö ber 2(uffa[[ungen unb ®e[innungen. So liegt

bie ©c^ulb? S5ei ben Parteien.

Sie Sfled^töpärtcien t>erteibigen fic^, atterbingö o^ne wa^t-

haften Wlut:

2)ic ^appsSlegierung ^aU alleö oerborben. 2^ie [c^önfleti SSa^I*

f;offnungen feien oerntc|>tet, weil auf ben ?üat erfahrener ^arteis

fü^rung oerjic^tet mürbe. 3m übrigen fei bk ^Iitc^t ßbcrtö unb

S5aucrö ein 23eroeiö für bie ^o^If^eit unb für bk ©cl^raäc^e ber dttn fRc-

gierung unb ber fie tragenben Parteien. X)k (5rnücf)terung f;infirf;tli^

beö (Siegeö ber „£)emofratie'' mürbe nic^t auöbleibeti. 2)ann würben

bk SBa^Ien tro^ ber Unbefonnen^eit oon Äapp mieber ^rücf;te jeii

tigen. ^öd)\itva'^v\d)(m\\d) müßten mir je^t burc^ ben roten (Sumpf.
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9^ation<iIcr 23olfc^ejriömuö [ei o^ncbicö ein 2(uön?cg, um bic „ficgreicf)c

2)cmofcatic^' unb bcn SSerfaillcc ^rieben ju jcrtcümmem. SDie natio;

naicn $tru^pcn täten om bcflcn bavan, firf; in alte preu^ifc^c ©cbiete

3urüc!äU3icj)cn, um t>on bort ouö bic rote Jront auf^uroHcn. — ^ata^

fhrop^cnpolitifcr, fon^cit fic nocf) iOIut f)abcnl

2!)ic üJJittclporteicn triumphieren, n?enn auc^ in matten Xönen

unb mit genjo^ntcr Umbiegung bcr $tat[adf)en:

^app unb Xüttmi^ feien SScrbrect)er unb ma^nfinnigc Sllebeltcn,

Die töpfere Sleic^öregierung t^aU [ie t>on (Stuttgart auö in bk ^l\ici)t

ge[cf)lagcn, baoongej'agt. Demokratie fei Xrumpf. Daö 33ol! i)aht feine

g^rei^cit jurürferobert. Die üerfoffungömä^igcn ^ufiänbe feien wiebers

gefe^rt. Die DZattonaloerfammlung \)aht ficf) a(ö einziger 3Zotanfer

bewährt. 9lun gelte eö, ben ©ieg bcr Demokratie gegen bie Slcaftion

3U fiebern. Seflrafung ber 9lebellen! X)k 2flficf)öme^r muffe gefviubert

werben. Dk Sflec^töporteien Ratten fic^ im ^utfc^ fompromittiert. 3m
^ampf gegen fie minfe ein fc^öner Söa^lerfolg. Der ©icg ber Demo*

fratie muffe auc^ gegen bk SSerbrec^er unb 2öaf)nfinnigen i^on linPö

gefc^ü^t werben. SlUeö ©erebe üon 9lätc;DiEtatur fei „fportafiflifc^

<Scf)rt)einerei''. 3m übrigen fKinbe bk (Jntentc mit i^ren ©lücfwünfc^en

hinter ber neugeborenen bcutfc^en Dcmofratie. Darin j^ige fic^ bie

ungeheure ?[l?ac^t einer 9legierung, bie bem SSolfe grieben unb Srot

bringen moKc. — SHufioniflen!

X)k SinHöparteien (;ö^nen unb fielen, menn auc^ o^ne flarfe

rewiutionärc ^iel^aftig!cit:

>^app unb £üttmi§ feien üon DZoöfe großgezogen worben. <Bk

lägen mit ber aften Stegierung unter einer Derfe. t>k 9leic^ört»e^r u*äre

nacf; wie oor ber Jport ber fapita(iflifrf;en Slcaftion. T)k Slcf^töparteien

unb bk S[)?ittc(pacteien Ratten gleichmäßig üerfagt. Srflerc l^ättcn ben

^ricg ocriorcn. Scgtcre bie Stcoolution. I>a^ SSoIE würbe flctö bes

trogen unb belogen. ©cl)icbung im Parlament! ©c^icbung in bcr

2Birtfcl;aft! 9Zur bic 3ftäte;Diftatur bt^ flaffcnbcwußten ^rotetariatö

!önnc l)clfcn. ^it 3^'cicl)öwel:)r muffe entwaffnet unb eine i^otc Slrmee

auö bem SSoben gcflampft werben. X)aß Proletariat follc bic 5öetricbe

erobern. Der ©taat gehöre ben gül)rern bcr rabifalen 2(rbeitcr. ^lur

bci^ 33ünbniö einer beutfc^cn flaffenbcwußten Slätci^cgiening mit bcr

ruffifcl;cn (Sowjctmad^t fönnc unö l)clfcn. D^iebcr mit bem Äapitaliö;

muö! So lebe bcr internationale (Sojialiömuö ! — ^arteifanatifc^c Dof;

trinärel

3n allen möglichen 33arianten werben bicfe unb äl;ntic^c ©e;

banfengänge zurjeit tnö 93olF getragen, l^it partcioer^cgten 3}?affen
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folgen bli'nb. Dk partcimübcn 2!}?af[cn, welche bic übergroße 'SR^fyt^^

bilbcn, [uc^cn occgcblic^ nac^ ma^c^aftcr Klärung.

2Bir Sungcn aller Matteten lehnen biefe 2\irflelluttgen aU
®efcl)ic^töflittecungcn, olö feige 23emäntelungen eigener Unfäf)igfeit, alö

Derantiüortungöloj'eö Dcmagogentum <xb unb wenben unö mit bcm unbc;

bingten ?D?ut gur -ffia^rl^eit auö bem Unglauben gegenüber ben Parteien,

(M^ bem ^ei§en©lauben an ba^ beut[c^e SSolf an 2{lle, um ju [agen:

1. SSie eö fam: 25er ©taatenfrieg aller gegen alle, alö tüelcl)cr

ber SBeltfrieg fiel; entpuppte, ^at fic^ in 25eutfcl)lanb in einen ^ars

teicn; unb Älaffenfrieg öerroanbelt 2)ie beutfcl)e Steöolution unb bk

25ürgcrfriegöenttt)i(flung beö legten 3a^reö n?aren bk äußere Srfc^ei*

nung biefeö ^arteien^ unb Äla[fenfriegeö. Drei ©ijfiemc führten im

Innern beö Sanbcö gegcneinanber einen üerantn?ortungölo[en, brutalen

2}2ac^tfampf. Öegen biz parteifanatifc^e SOJitte ballten fiel) rec^tö bie

nationaliflifc^c £)ppofition unb linfö bk rabiEal fo3iali[ii[cl)c £)ppofition

gett?itter[c^manger jufammen. 2)ie jerbröcfelnbe ?!}?ittc fürci)tetc bk

SSablen, nügte bk gegebene militärifcl);politi[c^e ©eroalt gur SSerlänges

rung i^reö 2i}?anbateö ani unb blieö ^euc^lerifcf) jur ©ammlnng. Slec^tö

unb linfe träumten bie ^artcibonjen oon Eünftigen 2Ba^lerfolgen, o^ne

ju a^nen, ba^ bk oon i^nen entfeffelten 5DJaf[enfrcifte [ic^ nic^t me^r

in i^rer ©en^alt befanben. ®o ifam üon rec^tö ^er (eö l)ätte auc^ üon

linfö ^er fein fönnen) auf ©runb nebenfäcl)tic^er SSeranlaffungen bet

^utfcl; 5um 2luöbruc^. (Jr hvad)k fofort ben ^ufammenprall ber cnt*

feffelten rabifalcn 'SRäc\)tc linfö unb rec^tö. SSeibe im militärifc^en

©emanbc. ^k ©ewaltbtftatur! ^k ©cnjattftrein Spk 3{eicl)örae^r

!

^ie Sflote 2(rmee! — 2Me 59?itte flo^, äuerjl: unter bem ©c^ug beö

©eneralftreif gegen bk ©eroaltbiftatur, bann unter bem ©cl)u^ ber

?fitkf)^tr)ti)v gegen bk rote ©efa^r.

2. 2Bie eö ifl, unb maö unö bro^t. I5er ^utfc^ galt nac^

au^en ^in ber Weimarer SSerfa[fung, bem ^arteipartamentariömuö,

ber ©cl;ieberregierung. (Jr ^at aber Srfc^ütterungen auögelöfl, welche

bk ©efä^rbung beö ^arteiparlamentariömuö alö ctwa^ 25elanglo[eö er*

fcl)einen laffen. Der revolutionäre ^utfcl) unb bie anfcl;tie§cnbe putfcl^i;

fti[cl;e Sleüolution bebro^en bk Sleicl^öroe^r, bk 2Birt[cl)aft, ben gefell*

fcl)aftlicl;en £>rganiömuö, ben (Staat felbfl.

SSom Bartels unb ^laffenfampf gereist, befinbet fic^ ba& £anb in

c^aotifc^er 2luflö[ung. 3n 58erlin bläft bk 3^egierung ben ©cneralftreif

cih. ^i)\: ©etön »erpufft in ber leeren Suft. Die ^Üiilitärgemalt ber

Sleic^önje^r U^awpttt fic^ rec^tö, bk <Sabotagefraft ber rabifalcn £in!en

U^awptct [ic^ linfö. ^k alte SDJitte finbet Feinen inneren 5luöglcicl^,

!cinc gangbare 23rücfe. Sn ©fipreu^m unb 25ai)ern \ii^t bk ^ckt)^'
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tt)c|>r olö cjcfc^Ioffenc SKac^t f;inter einer Slcc^töfoalitton, „gegen bcn

25ol[c^cn)iömu0''. 3n ©c^Icficn hingegen unb im 9luf;rgcbict hübet

2lrbetter;^ccreöcrjai^ ben mi(itärifcf)cn 9tücFf)aIt mcrfroürbiger ^oaü-

tioncn ber '^JlitteU unb Sinföporteien. 2)a3mi[cf)cn gibt eö im ganzen

Steic^c politifcf)e Snfclbitbungen fonb^rbariier 2lrt. S5cr ©egen^a^ ^wU

fcfjcn ©tabt unb ianb macf^ft partci^ unb floffcnpolitifc^ jum ^rieg

ouö. Den ©ro^fitäbten bro^t ^ungcrönot. SSerjwcifelter SanbenEricg

tvili ba^ Zanb übcrjie^en. Unter bem Dtnd biefer 3"l^önbe fct)reitet

bit 21uflöfung ber 2Öirt[cf;aft fort. S5er Si)cnba^nüerfcf;T ^odt, bie

i^Joft Derftnft in ber Slnotc^te, bic treffe wirtfc^aftet [ic^ tot, bk ^inanj-

gcbarung fle^t im latenten 93anferott. 2tuc^ bk ©eiftcöoermirrung fennt

Feine ©renken me^r. ©elbft bk 2Bi^[en[c^aft ftreift. SIKcö ocrfäHt ber

Sä^mung, ber Srftartung, ber ^^äulniö. Unb öon au§en brof;en ge?

wältige @efaf)ren: im SBeflen mU bk Entente bie müitärifc^e ©auberung

beß 3ftu^rgebietö ^ulboonfl gcfiattcn unb bamit bcutfc^e 3)2ititärfräfte

ölö ©to^trupp gegen bcut[cf)eö 23olf mobilisieren, ^m Öften wirb nac^

ber ©cf^ncefc^mel^e bk ruffif^e ©owjetmöc^t in ä^nlkf)n SBei[e rote

25rubcrs2lrmecn aU ©to^trupp gegen anbere Xeile bcö beittjd>cn $8oIfcö

t>orfct)icben. 2)eutjc^Ianb, jlriegöfd;aupla^ cineö anarcf>o;ret>oIutionäreTi

Äriegcö!

3. 2Baö gcfc^cl^cn mu§. 2ßie fann ber aufgebrochene SSürger^

Frieg jwifd^en 9letc^ötüebr unb Sioter 2lrmee, 3rt)ifd)cn 23ürgertum unb

Proletariat, jwifc^en ditä)tß unb Sinfö, ^wifc^en ©tabt unb Sanb

übermunben werben? 3öaö mu^, waö fann überhaupt noc^ gerettet

werben ?

Sntfc^eibenb if! bk (Jrfenntniö, ba^ in reootutionären ^«iten baß

rein gormole bricht, baß wa|>r^aft Sebenbige bleibt. 3flettungöarbeiten

unb SBieberaufbaubeflrcbungen muffen wn biefer ©runberfenntniö auö;

gef>en. ©o gilt eö fejl^uflellen, ba'^ eö Dinge gibt, bit ju retten fic^

nid)t »erlo^nt, weil fi« ber 3flettung wichtigerer 2)inge jcttlic^ unb

räumlich im 2Bege flehen. 2Ber in einem brennenben Jpaufe fic^ mn
bit Olettung cineö ^ellobernben ^ctroleumbe^älterö bemüf)t, ijl: ein

DZarr.

2tuf bie heutige ©ituation angenxmbt, gilt eö, Flar cinjufe^en,

ba^ ^eute ber ^taat aU folc^er unb feine ^^unbamcnte, 3flcic^öwef)r

unb SSirtfc^aft, bcbro^t finb, ba^ ber parteiparlamentarifc^e 2lpparat

ficf> auf Soften wn Sfleid^öwe^r unb Sßirtfc^aft, alfo auf Sofien beö

©taateö erhalten will, ba^ im allgemeinen „9lette4ic^'i^^r'Fonn''' baö

^arteiwcfen fein Sflecht auf €r^ltung me^r befißt unb beöwegcn preiö^

gegeben werben mu§, bamit Sleic^öwe^r, 2Birtf^aft unb ©taat noc^

gerettet werben Fönncn.
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dlatxtn, bie ^actcibonjcn, bi'c jur^cit im ^arteü unb

^taffcnt'rt'eg Sclöfung unb Sftettung [c^en. (Jnggciflig, bummbceijl unb

b<xhti naio [c^üccn [ic ben 23ürgecfneg. 5ße^cmarf)t, 2Bitt)'cf)aft, Kultur

unb (Staat führen fie burc^ ^actcifampf, J\:(a[[enEampf unb Sücgec;

fri'eg in ben Slbgrunb. ÖBollcn mt bcö()alb an bem iJlbgcunb üorbcü

fommcn, rooücn roir auö bem 25ürgccfcicg ^crauö, bann müfj'en bie

ölten ^arteift)flemc befämpft unb übecrounben werben.

2)ie6 fann inbcö nic^t burc^ eine gefü|>(öt:omanti[cf>e ^olitiE erreicht

tüerbcn. Die ^dt beö ^rebigenö, beä Sßacnenö, beö ^wrebenö ijl: ooc;

bei. Wt fc^önen Sßocten, mit 2lufrufen unb ^lafaten fommen tüir

nic^t einen ©c^ritt weiter. So gilt bie ZaL
€rflenö: X)ie 3^eic^ött)e^r mu§ erhalten m erben, ^ier

gibt eö Hein Deuteln. S^beö SJcr^anbeln auf Äoflen bcr 3ieic()ömef)r

ifl ein SSerbre^en am (Staate an ber SBirtfc^aft, am $8oIfe. 9}?ögen

^arteibemagogen ^^ter unb 2}2orbio fc^reieti, fein vernünftiger SJienfc^

fommt an biefer gorbcrung vorbei.

3ttJeitenö: Slcttung unb SBtcbcraufbau ber SBirtfc^aft

borf ni^t bem ^arteibureaufratiömuö unb ^arteibemagogentum übers

laffcn bleiben. Die Parteien ben!en ja nur ummegig unb abwegig über

SBirtf^aft Sn fc^arfer §rontfi:eUung gegen baö verrottete ^^artei=

wefcn mu§ ^ur Sftettung ber Sifenba^n, ber ^ojl, bcr ^of)imb(wixU

fcf)aftung, ber Snbufirie überhaupt gefc^ritten werben. äöirtfcf)aftös

fü^rer vor bie ^xont autonomer SSirtfc(;aftöverbänbe!

Drittenö:Die2anbwirt[d()aft mu^ in ber ^antpfficüung gegen

bccß alte ^rteiwefen unter gü^rung eineö autonomen 2aiTbwirtfcf)aftöi

ratcö bk ^robuftion fic^erjlelien unb jur Belieferung bcr ver^ungernben

©täbte angetrieben werben. 2(uc^ ^'er muf ba^ SSerantwortungögcfü^l

ber (Soc^verjlänbigen alle ©c^ranfen ber Partei; unb ^laffenpolitiE burcl)=

brecf)en.

SSiertcnö: Knollen privatwirtf cf>aftlid()en Großbetrieben
muß im ^ampf gegen ba^ ^urteiwefen in (Erweiterung beö ülrbeitö*

gemeinfc^aftögebanfenö bte ^robuftionö^Solibarität ber arbeitenben ©c=

mcinfc^aft in einem ^robuftionörat feinen 2(uöbrucf finben.

günftenö: 3n fcj)arfei: grontfiellung gegen ^arteibureaufratiömuö

unb ^arteibcmagogentum muß fofort dn 3leicl)öwirtf c^aftörat

auf @runb clafiifc^er Ernennungen unb 2Ba^len nac^ wirtfd)aftöftänbis

fc^er ©licberung burc^gefe^t unb mit btn größten 23ollmacl)tcn auö*

gerüftet werben. D'lenne man bat Drgan: 3?äte?jtammer, Jlammcr ber

3lrbeit, 9iäte?^aclament! 2lm D'lamen barf bie (Sacl)e nic^t fcf)citern.

<Serf)ftenö: Die D^lationalverfammlung i\i fofort aufs

julöfcn. 2ln i^rer ©teile wirb eine provi[orifcl;e Vertretung beö beut;
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f^cn SSüIPcö 3u[ömmcngccufen. 5luf Girunb daflifd^cr Ernennungen unb

Socialen ttjerbcn in bic)eö pcooifotifc^e Parlament bit befien SSertretec

ber biö^erigen SSoIföoectretungen, bic bef^cn Äöpfc auö ben früheren

^Regierungen, unabhängige ^ec[önlirf)fciten ber poIiti[cf)en ©iffen;

[cf)öften, ber politifcf)en ^ubli^ifliP, mic auö ben Greifen ber Sfiteratur

unb ber Äunfj entlaubt

^iebcntenö: i)ie obcrfle güf)rung beö ©taateö tpirb fofort bem

Diref torium tt^eniger 9}?önner anöertraut: einem erprobten ©irt^

[cfwftler, einem beroä^rten 2(u§enpolitifer, einem SiJIann beö Jöertrauenö

ber 2lrbeiter|^oft

2lc^tcnö: Die politifc^e gormel für biefe SSerfaffung I>ei§t:

„25eutfc^e «Räte^SSerfaffung'^ Daö ifl bie 3ftäte'2Birt[rf)aft ber

lebenbigcn S3i>lfdgemein[cf)(aft gegen eine ?HäU'^i^w\tt\d)aft oon ^axiti

unb klaffe.

2Bo ein SBilte ift, ijl auc^ ein 2Beg!

2öir rufen alte tt>a^r^ft Unabhängigen, a\U rca^r^aft 3un9«tt,

olle mai^r^aft 5D?utigen gum Sinfa§ i^reö ^önnenöl

2Bir oppelieren an bit ©efinnung, an baö SSerantwortungögefu^t

aller oolfögemcinfc^aftlic^ eingefleltten 2lnge^örigen ber ^arteien^ unb

3nteref[engruppen.

5Sir forbcrn bie Slcgierung auf jur fü^nen Zat ober jur mutigen

2lbbanfung: ba^ [ie bic beutfc^e SSolPögemeinfc^aft in biefcr ®tunbc

gegen bk Parteien burc^ bic Xat Uia^t, ober ^ännttn ^la^ mac^e,

tt)cl^c Sleic^öroe^r unb SÖirtfc^ft auö bem (J^aoö, 25ürgertum unb

Proletariat auö bem Sürgerfrieg ^erauöfü^ren.

3m ganzen SSolfe ertöne laut ber 9luf:

ÜJZögen bie Parteien untergel^cn, ba^ SSolE muf
lebenU



I
®a^ ©etoiffen I

Sfür ben 9^ing herausgegeben t)oji|

i ßbuarb Sfabtler 1
g
« *2lu^ ber 9'Zot ber 5^negöfataffrop()e unb beö 9?cöotutionö-- 9
6 <i)ao§ ^crauö entffanbcn, fämpft „^a^ ©emiffen" für bcutfd)C

f.

§. 9Zottt)enbig!citen gegen öffenttid^e (5ä)ä\)cn unb Sd)äblmge, §
g ^ic engeren SO^itarbeiter (t). @l ei d^en, SQ^öUer t>an bcn €

'Brucf, <2)Z. Ä. ^oe^m, Äanö 9\oeglcr, '=2itbert S

^ ©ietrid^, ^ran§ 9?oe|)r ufro.) gehören pm i^rcife ber §
g „3««gcn", bie jtc^ im „3uni--^tub" gu gemeinfamer politifcfeer g
9 „9?ing'^rbeit" geeinigt ^aben. g

g (Srfd^eint tt)ö(i)enttid^ — ^robenummern unentgettlid^ g

1 Q3etUtt ^» 35 / ^ot^bamer <¥>n^atftta§e 121 1

ie ©ren^doten i

I Literatur unb ^utift §
9 ))flegcn au^ if>rer ja^rjc^ntclangen Überlieferung ^erau^ ben engen 9
. geiftigen Sufammen^ang jn^ifd^en ©renj« unb '21uölanböbcutf^tum unb

f,
(s bem oerengtcn oKutterlanbe. ^Ue "fragen ber ^oUtif, Kultur unb v>

9 '®trtfd)aff, bie jcben ®cutfd)en brinncn unb brausen bett)egen, fpicgeln 9
fic^ in if)ren reid)t)aUigen "^Beiträgen loiber. 91bfeifö üon ^laftenoer-

f,
(s bc^unQ uttb ^arteioereinfeitigung ujoüen bie ©rcnjboten t>a^ Organ fe

9 ber ©ebilbetcn bleiben, bie |)eute alö bie neuen binnen ber QScr- ?)

T fümmerung preisgegeben finb. <2Bic in bin napoleonifd^en Seifen fann
f,

fe aud) l)cute nur eine geiffigc Erneuerung bie QBiebererftarfung be^ ge- fe

9 frf)n)äct>ten QSolfäförperö herbeiführen. ®iefe Erneuerung n^irb nid^t 9
y öon bcn eilten, fonbern bon bcn innerlid) 3ungcn, fie löirb nid)t oon

f,
(s bcn Übcrfäffigten, fonbern öon ben hungrigen auögel)en. 9lug it)ren «)

5 9?eit>en [u^cn bie „©rcnjbofen" i^re freue ßefergemeinbe ju ergänzen ^i

» unb rcd)nen babei auf jebcn 5)euffd)cn, in bem ber ääl)c QBiUc jur
f,6 (Srf)alfung unfcrcS gefä^rbefen 93olfStum£i norf) nid)f gefd^n)unben iff. &

» <S>ex 93cäug^prcl« ber ©renjbofcn beträgt öicrtcliö^rlic^ "3)?. 12,— ä
ß '^robef)cffe toftenloö oon 'ä

I ^. 5^ ^oc^lcr, Q3er(aör ^bt ©rensboten, ßei^^tg |



§ ©runbbegriffe ber ^olitif «

§ Äcftl: S

« Äerauögcgcbcn oon Dr. 'SO'laf ^tlbebcrt "Soe^m «

g 101.— 125. ^aufcnb. 'l^rcig 1,50 =m.
§

» ®a^ Q3ud) erläutert bie öietcn '23egriffc, bic alö S(i)lagtt)orte burc^ bie >
g politifd^c ©ebattc ber ^rcffe, bcr ^erfammlungcn, be^ öffcnttid^en gS ecbcn« fc^njirren. 6^ hitUt ein juoertäffxgeö (SrHärung^matcrial, tai S
2 im allgemeinen nur in umfangreichen Spejialwerfcn jcrftrcut liegt. 2

i Äeft2:
I

I
Q3aluta unb ©taati^banfrott aU fojiatc^ Problem |

I
QSon Dr. ^(eyanber O^inglcb S

I
^rei^ 2,50 gji. |

ö ®ie Scöirffalöfrage unferer näd)flen Sufunft tt)irb in biefer Srf)rift Aar ö
9 unb au^fü^rlicf) bebonbelt. "2llle bie im Sufommentjang mit Stanb unb 9
." <56)Xr>ää)ung ber Q3aluta {)öuftg genannten unb ben meiften ttma€ un- •
ß flaren begriffe ber 'r^inanj- unb <^irtfd^aft^tec^nit, tt>ie 3at)lung^n)crfc, S
9 Äanbelöbilanj, QCßäbrungöüerfaU unb Staat^banfrott njerben nacf> 9
.4 yrfarf)e unb QEßirfung unterfuc^t. ^
ß g)ag 'TOett ift bcntfcn,. tpeite Streife über bie totti^ttfle mt» »tetflefttttttge

A QSalutafcage aufjuftäretu

f.
Äeft3: 5t

I
Solbatenräte ober QSertrauen^Ieute? 9

g €in 93eitrag gum 'Jlufbau unferc^ neuen Äeere^ g
9 ^on Hauptmann .öanö ^il^clm ^cU 9

g ^rei^ 2,50 9?^. g
9 "5)ie^ Äcft bietet eine einbringli^e 6d)ilberung be^ un][)ciloonen QBir- 9
4 fen^ ber Solbatenrätc bei ©ur^fübrung ber 9?eoolution. ®er £cfer «
g ert)älf ein flare^ '33ilb öon ben ©rüntien beö militärifd^en 3ufammen= g
G^ brud)^ in Äeimat, Etappe unb ^ront fonjic oon ben unglaubli(^en 3u= 9
« ftänben, bie im einjelnen bur^ bie fierrf^aft ber Solbafcnrätc ge- 4'

ß fcb<ifFen iuurben. 9^ur ber folgcrid)tige "iZlufbau ber 6inrid)tung unb '2luf- g
9 gaben ber 93erfraueng(eute aU '2lus:lcfc beS öecre^ fann ung n)ieber, tt)ic 9
4 bcrQ3crfafferübcrjeugcnbauöfü^rt, einneue^äuoerläfftgeöÄecrfc^affcn. 4'

g 5)emnäd)ft erfd)einen: cn

Strebeitta Q3on '3}?oellcr oan ben 93ru(f.

6 .^brpcrfc^aft unb ©cmcintoefett . . Q3on ^. Ä. "53 e ^ m. S
9 ^rbcitg0emcinf(i^oft Q3on Otto CeibrocE. 9
g ®ie Sammlung mirb fortgefe^t! g

f. 5\\^. ^oe^Ier,Q5erlag,eeip8ig $



Qöic^tige poUtifc^c 9'ieuerfc^einungcn

(£nvopa am St&grunbe
0ie toiä^ÜQfttn ^cftimmungen be« ^crfailter

^(ieben^oertraged in i^ten OBirfungen
erläutert oon

*profeffor Dr. ^atU Olü^ltnatttt

3tt>eite Zuflöge, mit einer Einleitung ton

'^rof. Dr. ^ermann Onden

^rci«3,5O20^.

©ie entfd^jeibenben ^efKmmungen beö QSerfaiHer ^rieben^öertrage«
finb im amtlichen QCßortlaut obgebrucft unb einzeln nad) Ginn unb ^rog*
tt>eite erläutert on ibonb ber beften amtli<^en unb |}ri)7aten Unterlagen.

SWoberne ©taatööerfaffungen,
i^x Wortlaut unb i^r QBefen

(SenteinDerftänblic^ bargeftetlt oon

Dr. Statt 3u<^atbt

^rei« geheftet 4,25 9!}^.; gebunben 6,50 '30'?.

A, QEBortlaut ber ta>i(^t{gften QSerfaffungiurfunben,

öon ber Crllärung ber ^Jienfti^enrcc^te in 93irginio öon 1776 biö jur
beutf(^en 9Rei(^dDerfaffung t>om 17. ^uguft 1919.

B. QSemerfungen über bad <3EBefen ber ^erfafyungen.

Einleitung: Gtaatiitoed unb 6taatäoerfaffung.

I. äberblid über bic Q3erfaffung«oer^ältniffc in ben mo«
bernen Staaten, ©roßbrifannien / ©ie 93ereinigtcn QtaaUn öon
9Zorbamerifo / ^onfrcic^ / ®ie S^weij / 9lu§lanb / ^ic übrigen

au^crbeutfc^en Cänbcr Europa« / 3apan / ©eutfc^lonb.

II. 93erglei(bung ber n)i(^tigfiten®runbfä^e in ben mobernen
StoatSöcrfaffungen. Qöer ift ber Präger ber Staatsgewalt in ben
cinjclnen Cönbcrn? / 5)ie 9?ccl)te bcs Staat«oberJbaupte« / ®ie 9'led^tc

bcS ^orlamcnteiS unb bie Stellung ber *3}?inifter / 5)aS parlamentarifc^e
<^a^lre(^t unb bie 93olfSabfHmmung / 'SunbeSftaat unb Ein^elftaaten.

Q3erfaffung unb QJoltdc^aralter — ßiteraturoerjeic^ni«.

^. 't?. ^oe^Ur, 93erUg, Ceipsig



Qßeitere 6^riftcn t>OH ötabtlcr

5)ie 2Beltfrieg^ret>oIufiott

93orträ9C

»Ott Dr. a, 6tat)t(er

^rci« geheftet 12 9SJZ.; gebunben 18,75 9}^.

©ic llrfa^cn tct rufftfd^en 9Wätj- OBcttfricg — OfficHfragöbie —
reoolufion 1917 fficUbotfc^cn)i«muö

®cr "23olfd)cn)i«mu« unt> feine ©{« g?et>otution m\> t>a« alte
ilberiuinbung ^arteiroefen

^ojf^miömug unt) OBirtfc^aft«. ^^^ ^j^^jg, gg.g ^„^ Oßeltfrieben

0et fommcnbe Ärteg. - «Bolfc^e- "S^«» ?lftion«programm

wiftifd^e QBeltreoolution^^lone Slnord^ifcöcc Sufammcnbruc^ ober

3ft ©partafu« belegt? foUbarifc^ct gSiebevaufbou

<5)a« '33u^ bietet eine jcitgemä^e überorbeitete ^uögabe n)id)figcr

Vorträge über ben '23oIf^en>i«mug, feine ©cfa^ren unb Zeitpläne,

foroie über ben einjigen ^eg jum QBcUfricbcn unb QBieberaufbou

unb bitbet in feiner ©efamf^eit ein treffli^e« geiftiged 9lüfitjeug jur

<23etämpfung bc« 9?abifatt«mu«. ®er QSerfaffer fteOt bie trogen

unferer äußeren unb inneren 'Politif in einen gro^jügigen Sufammen-

i)anQ unb ertennt in ben 'ST^öngeln unferer nationalen ^ü^rung bie

ürfac^e be8 inneren unb äußeren QSerfaUö.

^olUtoxlU utib ^arteitt)efen

«on Dr. e. QtabtUx

0ie "iaugfü^rungen be« 93erfaffer« fe^en im ^arfeiegoi«mu« eine« ber

größten Äinberniffe aUcr €rneuerung«beffrcbungen unb gipfeln in ben

g^orberungen: 93olf unb ^iation über unb gegen bie Partei I 93olW-

tum über unb gegen bie "SCRaffel

5?. ^. ^oi^Ut, 93erlag, ecipjig
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